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YOEWORT ZUR ZWEITEI AUS&ABE,

1/ie Aenderungen, welche der Verfasser in dem

zweiten und driiten Bande dieses Werkes bei der aber-

maligen Herausgabe zu macben veranlafst gewesen ist,

sind zum grofseren Theil bervorgegangen aus den neu

aufgefundenen Fragmenten des Licinianus, welche er

durch die zuvorkommende Gefalligkeit des Heraus-

gebers, Herrn Karl Pertz bereits vor ihrem Erscheinen

in den Aushangebogen hat einsehen durfen und die zu

unserer liickenhaften Kunde der Epoche von der Schlacht

bei Pydna bis auf den Aufstand des Lepidus manche

nicht unwichtige Erganzung, freilich auch manches neue

Rathsel hinzugefiigt haben.

Breslau im Mai 1857.
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VIERTES BUCK.

Die Revolution.

,
Aber sie treiben's toll

;

Ich fiircht', es breche'.

Nicht jeden Wochenscblufs

Macht Gott die Zeche.

Goethe.

Momrusen, rOra. Gesch. II. 5. Aufl.





KAPITEL I.

Die unterthanigen Landschaf ten bis zu der Gracchenzeit.

Mit der Vernichtung des makedonischen Reichs ward die Die enter

Oberherrlichkeit Roms eine Thatsache, die von den Saulen des

Hercules bis zu den Mundungen des Nil und des Orontes nicht

blofs feststand, sondern gleichsam als das letzte Wort des Ver-

hiingnisses auf den Volkern lastete mit dem ganzen Druck der

Unabwendbarkeit und ihnen nur die Wahl zu lassen schien sich

in hoffnungslosem Widerstreben oder in hoffnungslosem Dulden

zu verzehren. Wenn nicht die Geschichte von dem ernsten Leser

es als ihr Recht fordern durfte sie durch gute und bose Tage,
durch Fruhlings- und Winterlandschaft zu begleiten, so mochte
der Geschichtschreiber versucht sein sich der trostlosen Aufgabe
zu entziehen diesem Kampf der Uebermacht mit der Ohnmacht
sovvohl in den schon zum romischen Reich gezogenen spanischen
Landschaften als in den noch nach Clientelrecht beherrschten

africanischen, hellenischen, asiatischen Gebieten in seinen man-

nichfaltigen und doch eintonigen Wendungen zu folgen. Aber
wie unbedeutend und untergeordnet auch die einzelnen Kampfe
erscheinen mogen ,

eine tiefe geschichtliche Redeutung kommt
ihnen in ihrer Gesammtheit dennoch zu

;
und vor allem die ita-

lischen Verhiiltnisse dieser Zeit werden erst verstandlich durch
die Einsicht in den Ruckschlag, der von den Provinzen aus auf

die Heimath traf.

Aufser in den naturgemafs als Nebenlander Italiens anzu- Spanien.

sehenden Gebieten, wo iibrigens auch die Eingebornen noch kei-

neswegs vollstandig unterworfen waren und, nicht eben zur Ehre

Roms, Ligurer, Sarder und Corsen fortwahrend Gelegenheit 7.11
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,Dorftriumphen' lieferten, bestand eine formliche Herrschaft Roms
zu Anfang dieser Periode nur in den beiden spanischen Provin-

zen, die den grofseren ostlichen und siidlichen Theil der pyre-
naischen Halbinsel umfaisten. Es ist schon fruher (I, 685 fg.)

versucht worden, die Zustande der Halbinsel zu schiidern : Iberer

und Kelten, Phoeniker, Hellenen, Romer mischten sich bier bunt
durch einander

; gleichzeitig und vielfach sich durchkreuzend be-

standen daselbst die verschiedensten Arten uud Stufen der Civili-

sation, die altiberische Cultur neben vollstandiger Rarbarei, die

Rildungsverhaltnisse phoenikischer und griechischer Kaufstadte

neben der aufkeimenden Latinisirung, die namentlich durch die

in den Silberbergwerken zahlreich beschaftigten Italiker und
durch die starke stehende Resatzung gefordert ward. In dieser

Hinsicht erwahnenswerth sind die romische Ortschaft Italica

(bei Sevilla) und die latinische Colonie Carteia (an der Rai von

Gibraltar), die letztere mit Agrigentum (I, 631) die erste uber-

seeische Stadtgemeinde latinischer Zunge und italischer Verfas-

sung. Italica wurde von dem alteren Scipio, noch ehe er Spanien
soe verliefs (548), fur seine zum Verbleiben auf der Halbinsel ge-

neigten Veteranen gegrfmdet, wahrscheinlich indefs nicht als

Rurgergemeinde, sondern nur alsMarktort*); Carteias Griindung
in fallt in das Jahr 583 und ward veranfasst durch die Menge der

von romischen Soldaten mit spanischen Sklavinnen erzeugten

Lagerkinder, welche rechtlich als Sklaven, thatsachlich als freie

Italiker aufwuchsen und nun von Staatswegen freigesprochen
und in Verbindung mit den alten Einwohnern von Carteia als lati-

nische Colonie constituirt wurden. Reinahe dreifsig Jahre nach

der Ordnung der Ebroprovinz durch Tiberius Sempronius Grac-

ii'j 178 chus (575. 576; I, 692) genossen die spanischen Landschaften

im Ganzen ungcstSrt die Segnungen des Friedens, obwohl ein
Lu8

Krieg

Chcr
Paarmal von Kriegszugeii gegen die Keltiberer und Lusitaner

IM die Rede ist. Aber ernstere Ereignisse traten im J. 600 ein.

I ntcr Fuhrung eines Hauptlings Punicus fielen die Lusitaner

Hn in das romische Gobiet , schlugen die beiden gegen sie ver-

einigten romischen Statthalter und todteten ihnen eine grofse
Arizahl Leute. Die Vettonen (zwischen dem Tajo und dem obern

*) Italica wird durch Scipio das gcwordea sein, was in Italien fnnnti
et conriltabulnm civium Rmnanoruni hiel's

;
ahnlich ist spiiter Aquae Sex-

tiae in Gallien entstanden. Die Entstehung ubersecischer Biirgergemein-
<!CH begiunt erst spiiter rait Karthago und Narbo; indefs ist es merk-

wiirdig, dais in gewissem Sinne doch auch dazu schnn Scipio den Anfang
machte.
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Duero) wurden hiedurch bestimmt mil den Lusitanern gemein-
schaftliche Sache zu machen; so verstarkt vermochten diese ihre

Streifzuge bis an das mittellandische Meer auszudehnen und so-

gar das Gebiet der Bastulophoeniker unweit der romischen

Hauptstadt Neukarthago (Cartagena) zu brandschatzen. Man
nahm in Rom die Sache ernst genug um die Absendung eines

Consuls nach Spanien zu beschliefsen, was seit. 559 nicht ge- 195

schehen war, und liefssogar zurBesehleunigung derHulfleistung
die neuen Consuln zwei und einen balben Monat vor der gesetz-
lichen Zeit ihr Amt antreten es war dies die Ursache, wefshalb

der Amtsantritt der Consuln vom 15. Marz sich auf den 1. Ja-

nuar verschob und damit derjenige Jahresant'ang sich feststellte,

dessen wir noch heute uns bedienen. Allein ehe noch der Con-

sul Quintus Fulvius Nobilior mit seiner Armee eintraf, kam es

zwischen dem Statthalter< des jenseitigen Spaniens, dem Prator

Lucius Mummius und den jetzt nach Punicus Fall von seinem

Nachfolger Kaesarus gefuhrten Lusitanern am rechten Ufer des

Tajo zu einem sehr ernsthaften Treffen (601). Das Gluck war 153

anf'angs den Romern gunstig; das lusitanische Heer ward zer-

sprengt, das Lager genommen. Allein theils bereits vom Marsch

ermiidet, theils in der Unordnung des Nachsetzens sich auf-

losend wurden sie von den schon besiegten Gegnern schliefslich

vollstandig geschlagen und biifsten zu dem feindlichen Lager das

eigene so wie an Todten 9000 Mann ein. Weit und breit loderte

jetzt die Kriegstlamme auf. Die Lusitaner am linken Ufer des

Tajo warfen sich unter Anfiihrung des Kaukaenus auf die den
Romern unterthanigen Reltiker (in Alentejo) und nahmen ihre

Stadt Conistorgis ein. Den Keltiberern sandten die Lusitaner die Keitiberi-

dem Mummius abgenommenen Feldzeichen zugleich als Sieges-
sc

botschaft und als Mahnung zu
;
und auch hier fehlte es nicht an

Gahrungsstoft". Zwei kleine den machtigen Arevakern (um die

Quellen des Duero und Tajo) benachbarte Volkerschaften Kelti-

beriens, die Beller und Titther hatten beschlossen in eine ihrer

Stadte Segeda sich zusammenzusiedeln. Wahrend sie mit dem
Mauerbau beschaftigt waren, ward ihnen dieser romischer Seits

untersagt, da die sempronischen Ordnungen den unterworfenen
Gemeinden jede eigenmachtige Stadtegrimdung verboten, und zu-

gleich die vertragsmafsig schuldige, aber seit langerer Zeit nicht

verlangte Leistung an Geld und Mannschaft eingefordert. Beiden

Befehlen weigerten die Spanier den Gehorsam, da es sich nur
um Erweiterung, nicht um Grundung einer Stadt handle, die

Leistungen aber nicht blofs suspendirt, sondern von den Romern
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erlassen seien. Dariiber erschien Nobilior im diesseitigen Spa-
nien mit einem fast 30000 Mann starken Heer, unter dem auch

numidische Reiter und zehn Elephanten sich befanden. Noch
standen die Mauern der neuen Stadt nicht vollstandig; die mei-

sten Segedaner unterwarfen sich. Allein die Entschlossensten

lluchteten mit Weib und Kind zu den machtigen Arevakern und
forderten sie auf mil ihnen gegen die Romer gemeinschaftliche
Sache zu machen. Die Arevaker, ermuthigt durch den Sieg der

Lusitaner fiber Mummius, gingen darauf ein und wahlten einen

der fluchtigen Segedaner Karus zu ihrem Feldherrn. Am dritlen

Tag nach seiner Wahl war der tapfere Fuhrer eine Leiche, aber

das romische Heer geschlagen und bei 6000 romische Burger

getodtet . der Tag des 23. August ,
das Fest der Volcanalien,

blieb seitdem den Romern in schlimmer Erinnerung. Doch be-

wog der Fall ihres Feldherrn die Arevaker sich in ihre festeste

Stadt Numantia (Garray, eine Legua nordlich vonSoria amDuero)
zuruckzuziehen, wohin Nobilior ihnen folgte. Unter den Mauern
der Stadt kam es zu einem z \\eiten Treffen, in welchem die Ro-
mer anfanglich durch ihre Elephanten die Spanier in die Stadt

zuruckdrangten, aber dabei in Folge der Verwundung eines der

Thiere in Venvirrung geriethen und durch die abermals aus-

ruckenden Feinde eine zweite Niederlage erlitten. Dieser und
andere Unfalle, wie die Vernichtung eines zur Herbeirufung von

Zuzugmannschaft ausgesandten romischen Reitercorps, gestalte-
ten die Angelegenheiten der Romer in der diesseitigen Provinz so

ungunstig, dal's dieFestungOkilis, wo dieKasse und dieVorrathe

der Romer sich befanden, zum Feinde ubertrat und die Arevaker

daran denken konnten, freilich ohne Erfolg, den Romern den

Frieden zu dictiren. Einigermafsen wurden indefs diese Nach-

theile aufgewogen durch die Erfolge, die Mummius in der siid-

lichen Provinz erfocht. So geschwacht auch durch die erlittene

Niederlage sein Heer war, gelang es ihm denuoch mit demsellxMi

de unvorsichtig sich zerstreuenden Lusitanern am rechten Tajo-
ufer eine Niederlage beizubringen und ubergehend auf das link\

wo die Lusitaner das ganze romische Gehiet fiberrannt, ja bis

nach Africa gestreift hatten, die sudliche Provinz von d-n

Feinden zu saubern. In die nordliche sandte das folgende Jahr

152 (602) der Senat aufser betrachtlichen Verstarkungen einen an-

dern Oberfeldhemi an der Stelle des unfahigen Nobilior, den

ice Consul Marcus Claudius Marcellus ,
der schon als Prator 586

sich in Spanien ausgezeichnet und seitdem in zwei Consulaten

sein Feldherrntalent hewiihrt hatte. Seine geschickte Fuhrung
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und mehr noch seine Milde anderte die Lage der Dinge schnell;

Okilis ergab sich ihm sofort und selbst die Arevaker, von Mar-

cellus in der Hoffnung bestarkt, dafs ihnen gegen eine mafsige
Bufse Friede gewahrt werden wurde, schlossen Waffenstillstand

und schickten Gesandte nach Rom. Marcellus konnte sich nach

der sudlichen Provinz begeben, wo die Vettonen und Lusitaner

zwar dem Prator Marcus Atilius sich botmafsig erwiesen batten,

so lange er in ihrem Gebiet stand, allein nach seiner Entfermmg
sofort wieder aufgestanden waren und die romischen Verbundeten

heimsuchten. Die Ankunft des Consuls stellte die Ordnung wie-

der her und wahrend er in Corduba uberwinterte, ruhten auf der

ganzen Halbinsel die Waffen. Inzwischen ward in Rom fiber den

Frieden mit den Arevakern verhandelt. Es ist bezeichnend fur

die inneren Verhaltnisse Spaniens , dafs vornehmlich die Send-

linge der bei den Arevakern bestehenden romischen Partei die

Verwerfung der Friedensvorschlage in Rom durchsetzten, indem
sie vorstellten, dafs, wenn man die romisch gesinnten Spanier
nicht preisgeben wolle ,

nur die Wahl bleibe entweder jahrlich
einen Consul mit entsprechendem Heer nach der Halbinsel zu

senden oder jetzt ein nachdruckliches Exempel zu statuiren. In

Folge dessen wurden die Boten der Arevaker ohne entscheidende

Antwort verabschiedet und die energische Fortsetzung des Krie-

ges beschlossen. Marcellus sah sich demnach genothigt im fol-

genden Fruhjahr (603) den Krieg gegen die Arevaker wieder zu m
beginnen. Indefs sei es nun, wie behauptet wird, dafs er den
Ruhm den Krieg beendigt zu haben seinem bald zu erwartenden

Nachfolger nicht gSnnte, sei es, was vielleicht wahrscheinlicher

ist, dafs er gleich Gracchus in der milden Behandlung der Spa-
nier die erste Bedingung eines dauerhaften Friedens sah nach
einer geheimen Zusammenkunft des romischen Feldherrn mit
den einflufsreichsten Mannern der Arevaker kam unter den
Mauern von Numantia ein Tractat zu Stande, durch den die Are-
vaker den Romern sich auf Gmule und Ungnade crgaben ,

aber
unter Verpflichtung zu Geldzahlung und Geifselstellung in ihre

bisherigen vertragsmafsigen Rechte wieder eingesetzt wurden.
Als der neue Oberfeldherr, der Consul Lucius Lucullus bei dem
Heere eintraf, fand er den Krieg ,

den zu fuhren er gekommen
war, bereits durch formlichenFriedensschlufs beendigt und seine

Hoffnungen Ehre und vor Allem Geld aus Spanien heimzubrin-

gen schienen vereitelt. Indefs dafur gab es Rath. Auf eigene
Hand griff Lucullus die westlichen Nachbaren der Arevaker, die

Vaccaeer an, eine noch unabhangige keltiberische Nation, die mit
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den Romeru im besten Einvernehmen lebte. Auf die Frage der

Spanier, was sie denn gefehlt batten, war die Antwort der Ueber-

fall der Stadt Cauca (Coca 8 Leguas westlich von Segovia); und
als die erschreckte Stadt mit schweren Geldopfern die Capitula-
tion erkauft zu haben meinte, ruckten romische Truppen in sie

ein und knechteten odermordeten dieEinwohnerschaft ohne jeg-
lichen Vorwand. Nach dieser Heldenthat, die etwa 20000 wehr-

losen Menschen das Leben gekostet haben soil, ging der Marsch
weiter. Weit und breit standen die tforfer und Ortscbaften leer

oder schlossen, wie das feste Intercatia und die Hauptstadt der

Vaccaeer Pallantia (Palencia), dem romischen Heere ihre Thore.
Die Habsucht batte in ihren eigenen Netzen sich gefangen ; keine

Gemeinde fand sicb4 die mit dem treubruchigen Feldherrn eine

Capitulation batte abschliefsen mogen und die allgemeine Flucht

der Bewohner inacbte nicht blofs die Beute kirg, sondern aueh
das langere Verweilen in diesen unwirthlicheu Gegenden fast

unmoglich. Vor Intercatia gelang es einem angesehenen Kriegs-
tribun, dem Scipio Aemilianus, leihlichen Sohn des Siegers von

Pydna und Adoptivenkel des Siegers von Zama, durch sein Eh-

renwort, da das des Feldherrn nichts mehr gait, die Bewohner
zum Ahschlufs eines Vertrages zu bestimmen, in Folge dessen

das romische Heer gegen Lieferung von Vieh und Kleidungs-
stucken abzog. Aber die Belagerung von Pallantia mufste wegen
Mangel an Lebensmitteln aufgehoben werden und das romische

Heer ward auf dem Riickmarsch von den Vaccaeern bis zum
Duero verfolgt. Lucullus begab sich darauf nach der sudlichen

Provinz , wo der Praetor Servius Sulpicius Galba in demselben
Jahr von den Lusitanern sich hatte schlagen lassen ;

beide uber-

winterten nicht fern von einander, Lucullus im turdetanischen

Gebiet, Galba bei Conistorgis, und griffen im folgenden Jahr

iso (604) gemeinschaftlich die Lusitaner an. Lucullus errang an der

gaditanischen Meerenge einige Vortheile fiber sie. Galba richtete

mehr aus, indern er mit drei lusitanischen Stammen am n-chten

Ufer des Tajo einen Vertrag abschlofs und sie in bessere \Vohn-

sitze uberzusiedeln verhiefs; worauf die Barbaren, die der ge-
hoiTten Aecker wegen 7000 an der Zahl sich bei ihm einfanden,

in drei Abtheilungen getheilt, entwaflhet und theils als Sklaven

weggefiihrt, theils niedergehauen wurden. Kaum ist je mit glei-

cher Treulosigkeit, Grausamkeit und Habgier Krieg gefuhrt wor-

den wie von diesen beiden Feldhenren, die dennoch durch ihre

verbrecherisch erworbenen Schatze der eine der Verurtheilung,

der andre sogar der Anklage entging. Den Galba versuchte der
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alte Cato noch in seinem fiinfundachtzigsten Jahr, wenige
Monate vor seinem Tode, vor der Biirgerschaft zur Verantwor-

tung zu ziehen; aber die jammernden Kinder des Generals und
sein heimgebrachtes Gold erwiesen dem romischen Volke seine

Unschuld.

Nicht so sehr die ehrlosen Erfolge, die Lucullus und Galba viriat

in Spanien erreicht batten, als der Ausbruch des vierten make-
donischen und des dritten karthagischen Krieges im J. 605 be- 149

vvirkte, dafs man die spanischen Angelegenheiten zunachst wie-

der den gewohnlichen Statthaltern uberliefs. So verwiisteten

denn die Lusitaner, durch Galbas Treulosigkeit mehr erbittert

als gedemuthigt, unaufhorlich das reiche turdetanische Gebiet.

Gegen sie zog der romische Stattbalter Gajus Vetilius (607
j

8 ? *) 147(6

und schlug sie nicht blofs ,
sondern drangte auch den ganzen

Haufen aufeinen Hugel zusammen, wo derselbe rettungslos ver-

loren schien. Schon war die Capitulation so gut wie abge-

schlossen, als Viriathus, ein Mann geringer Herkunft, aber wie

einst als Bube ein tapferer Vertheidiger seiner Heerde gegen die

wilden Thiere und die Rauber, so jetzt in ernsteren Kampfen ein

gefiirchteter Guerillachefundeiner der wenigen Spanier, die dem
treulosen Ueberfall Galbas zufallig entronnen waren, seine Lands-

leute warnte auf romisches Ehrenwort zu bauen und ihnen

Rettung verhiefs, wenn sie ihm folgen wollten. Sein Wort und
sein Beispiel wirkten; das Heer ubertrug ihm den Oberbefehl.

Viriathus gab der Masse seiner Leute den Befehl sich in ein-

zelnen Trupps auf verschiedenen Wegen nach dem bestimmten

Sammelplatz zu begeben; er selber bildete aus den bestberit-

tenen und zuverlassigsten Leuten ein Corps von 1000 Pferden,
womit er den Abzug der Seinigen deckte. Die Romer, denen es

*) Die Chronologic deS-viriathischen Krieges ist wenig gesichert. Es
steht fest, dais Viriathus Auftreten von dem Kampf mit Vetilius datirt (Ap-

pian Hisp. 61; Liv. 52; Oros. 5, 4) und dais er 615 umkam (Diodor Vat. p. 139

110 u. a. m.); die Dauer seines Regiments wird auf 8 (Appian Hisp. 63),
10 (Justin 44, 2), 11 (Diodor S. 597), 14 (Liv. 54; Eutrop. 4, 16; Oros.

5, 4; Flor. 1, 33) und 20 Jahre (Vellei. 2, 90) .berechnet. Der erste Aa-
satz hat defswegen einige Wahrscheinlichkeit, weil Viriathus Auftreten

sowohl bei Diodor (p. 591; Vat. p. 107. 108) wie auch bei Orosius (5, 4)
an die Zerstorung von Korinth angekniipft wird. Von den romischen Statt-

haltern, mit denen Viriathus schlug, gehoren ohne Zweifel mehrere der

nordlichen Provinz an, da Viriathus zwar vorwiegend, aber nicht aus-

schliefslich in der siidlichen thatig war (Liv. 52); man darf also nicht

nach der Zahl dieser Namen die Zahl der Jahre seiner Feldherrnschaft

berechnen.
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an leichter Reiterei fehlte, wagten nicht unter den Augen der

feindlichen Reiter sich zur Verfolgung zu zerstreuen. Nachdem
Viriathus zwei voile Tage hindurch mit seinem Haufen das ganze
romische Heer aufgehalten hatte, verschwand auch er plotzlich
in der Nacht und elite dem allgemeinen Sammelplatz zu. Der
romische Feldherr folgte ihm, fiel aber in einen geschickt ge-

legten Hinterhalt, in dem er die Halfte seines Heeres verlor und
selber gefangen und getodtet ward; kaum rettete der Rest der

Truppen sich an die Meerenge nach der Colonie Carteia. Schleu-

nigst wurden vom Ebro her 5000 Mann spanischer Landsturm
zur Verstarkung der geschlagenenRomer gesandt; aber Viriathus

vernichtete das Corps noch auf dem Marsch und gebot in dem

ganzen carpetanischen Binnenland so unumschrankt, dafs die

Romer nicht einmal wagten ihn dortaufzusuchen. Viriathus, jetzt

als Herr und K5nig der sammtlichen Lusitaner anerkannt, ver-

stand es das voile Gewicht seiner furstlichen Stellung mit dem
schlichten Wesen des Hirten zu vereinigen. Kein Abzeichen un-

terschied ihn von dem gemeinen Soldaten; von der reichge-
schmuckten Hochzeittafel seines Schwiegervaters, des Furstefl

Astolpa im romischen Spanien, stand er auf ohne das goldene
Geschirr und die kostbaren Speisen beriihrt zu haben, hob seine

Braut auf das Rofs und ritt mit ihr zuruck in seine Rerge. Nie

nahm er von der Beute mehr als denselben Theil, den er auch

jedem seiner Kameraden zuschied. Nur an der hohen Gestalt

und an dem treffenden Witzwort erkannte der Soldat den Feld-

herra, vor allem aber daran, dafs er es in Mafsigkeit wie in Miih-

sal jedem der Seinigen zuvorthat, nie anders als in vollerRii-

stung schlief und in derSchlacht alien voran focht. Es schien, als

sei in dieser grundlich prosaischen Zeit einer der homerischen

Helden wiedergekehrt ; weit und breit erscholl in Spanien der Name
des Viriathus und die tapfere Nation meinte endlich in ihm den
Mann gefunden zu haben, der dieKetten der Fremdherrschaft zu

brechen bestimint sei. Ungemeine Erfolgr im nordlichcn \vi<> im

sudlichen Spanien bezeichneten die nachsten Jahre seiner Feld-

H6 hermschaft. Den Praetor Gaius Plautius (608,9) wufste er, nach-

dem er dessen Vorhut vernichtet hatte, hinuber auf das rechte

Tajoufer zu locken und ihn dort so nachdrucklich zu schlageu,
dafs d-r riimische Feldherr mitten im Sommer in die Winter-

quartiere ging spater ward dafur gegen ihn die Anklage we-

gen Entehruug der romischen Gemeinde vor dem Volk erhobeu

und er genothigt die Heimath zu meiden. Defsgleichen wurde
das Heer des Statthalters es scheint der diesseitigen Provinz
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Claudius Unimanus vernichtet, das des Gaius Negidius iiber-

wunden und weithin das platte Land gebrandschatzt. Auf den

spanischen Bergen erhoben sich Siegeszeichen, die mit den In-

signien der romischen Statthalter und mit den Waffen der Le-

gionen geschmiickt waren ; besturzt und beschamt vernahm man
in Rom von den Siegen des Barbarenkonigs. Zwar ubernahm

jetzt ein zuverlassigerer Offizier die Fuhrung des spanischen

Krieges, der zweite Sohn des Siegers von Pydna, der Consul

Ouintus Fabius Maximus Aemilianus (609). Allein die kriegge-
i

wohnten eben von Makedonien und Africa heimgekehrten Vete-

ranen aufs Neue in den verhafsteri spanischen Krieg zu senden

wagte man schon nicht mehr; die beiden Legionen, die Maximus

mitbrachte, waren neu geworben und nicht viel minder unzuver-

lassig als das alte ganzlich demoralisirte spanische Heer. Nach-

dem die ersten Gefechte wieder fiir die Lusitaner gunstig ausge-
fallen waren, hielt der einsichtige Feldherr den Rest des Jahres

seine Truppen in dem Lager bei Urso (Osuna sudostlich von Se-

villa) zusammen ohne die angebotene Feldschlacht zu liefern, und

nahm erst im folgenden (610), nachdem im kleinen Krieg seine H*

Truppen kampffahig geworden waren, wieder das Feld, wo er

dann die Ueberlegenheit zu behaupten vermochte und nach gluck-
lichenWaffenthaten nachCorduba ins Winterlager ging. Als aber

an Maximus Stelle der feige und ungeschickte Praetor Quinctius
den Befehl ubernahm, erlitten die Romer wiederum eine Nieder-

lage fiber die andere und schlofs ihr Feldherr sich wieder mitten

im Sommer in Corduba ein, wahrend Viriathus Schaaren die sud-

liche Provmz uberschwemmten (611). Sein Nachfolger, des us

Maximus Aemilianus Adoptivbruder Quintus Fabius Maximus Ser-

vilianus, mit zwei frischen Legionen und zehn Elephanten nach

derHalbinsel gesendet, versuchte in das lusitanischeGebiet ein-

zudringen, allein nach einer Reihe nichts entscheidender Gefechte

und einem muhsam abgeschlagenen Sturm auf das rSmische Lager
sah er sich genothigt auf das romische Gebiet zuriickzuweichen.

Viriathus folgte ihm in die Provinz, da aber seine Truppen nach
dem Brauch spanischer Insurgeotenheere plotzlich sich verliefen,

mufste auch er nach Lusitanien zuruckkehren (612). Im nach- 1*2

sten Jahr (613) ergriff Servilianus wieder die Offensive, durchzog 141

die Gegenden am Baetis und Anas, und besetzte sodann in Lu-
sitanien einruckend eine Menge Ortschaften. Eine grofse Zahl

der Insurgenten fiel in seine Hand; die Fuhrer es waren deren

gegen 500 wurden hingerichtet , den aus romischem Gebiet

zum Feinde Uebergegangenen die Hande abgehauen, die ubrige
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Masse in die Sklaverei verkauft. Aber der spanische Krieg be-

wahrte auch hier seine tuckische Unbestandigkeit. Das romische

Heer ward nach all diesen Erfolgen bei der Belagerung von Eri-

sane von Viriathus angegriffen, geworfen und auf einen Felsen

gedrangt, wo es ganzlich in der Gewalt der Feinde war. Viria-

thus indefs begnugte sich, wie einst der Samnitenfeldherr in den

caudinischen Passen, mit Servilianus einen Frieden abzuschlie-

fsen, worin die Gemeinde der Lusitaner als souverain und Viria-

thus als Konig derselben anerkannt ward. Die Macht der Romer
war nicht mehr gestiegen als das nationale Ehrgefiihl gesunken;
man war in derHauptstadt froh des lastigen Krieges entledigt zu

sein und Senat und Volk gaben dem Vertrage die Ratification.

Allein des Servilianus leiblicherBruder undAintsnachfolgerQuin-
tus Servilius Caepio war mit dieser Nachgiebigkeit \venig zufrie-

den und der Senat schwach genug anfangs den Consul zu heira-

lichen Machinationen gegen den Viriathus zu bevollmachtigen
und bald ihin den oflenen unbeschonigten Bruch des gegebenen
Treuworts wenigstens nachzusehen. So drang Caepio in Lusita-

nien ein und durchzog das Land bis zu dem Gebiet derVettonen

undGallaeker; Viriathus vermie'd denKainpf mit der Uebermacht
no und entzog sich durch geschickteBevvegungen demGegner (614).

139 Als aber im folgenden Jahre (615) nicht blofs Caepio den Angrifi"

erneuerte, sondern auch dasin der nordlichen Provinz inzwischen

verfugbar gewordene Heer unter Marcus Popillius in Lusitanien

erschien, bat Viriathus um Frieden unter jeder Bedingung. Er
ward geheifsen alle aus dem romischen Gebiet zu ihin ubergelre-
tenen Leute, darunter seinen eigenen Schwiegervater an die Ro-
mer auszuliefern; es geschah und die Romer liefsen dieselbcn

hinrichten oder ihnen die Hande abhauen. Allein es war damit

nicht genug ;
nicht auf eiiimal pflegten die Romer den Uiiterwor-

fenen anzukundigen, was uber sie verhangt war. EinBefehl nacb

dem andern und inimer der folgende unertraglicher als die vor-

hergehenden erging an die Lusitaner und schliefslich ward sogar
die Auslieferung der Waffen von ihnen gefordert. Da gedachte
Viriathus abermals des Schicksals seiner Landsleute, die Galba

hatte entwafl'nen lassen, und griff aufs Neue zum Schwert,
aber zu spat. Sein Schwanken hatte in seiner nachsten Um-

gebung die Keime des Verraths gesaet; drei seiner Vertrau-

ten, Audas, Ditalko und Minucius aus Urso, verzweifelnd an

der Moglichkeit jetzt noch zu siegen, erwirkten von dem Konig
die Erlaubnifs noch einmal mit Caepio Friedensunterhandlungen

anzuknupfen und benutzten sie, um gegen Zusicherung person-
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licher Amnestic und weiterer Belohnungen das Leben des lusita-

nischen Helden den Freraden zu verkaufen. Zuruckgekehrt in

das Lager versicherten siedenKonigdesgfmstigstenErfolgs ihrer

Verhandlungen und erdolchten die Nacht darauf den Schlafenden

in seinem Zelte. Die Lusitaner ehrten den herrlichen Mann durch

eineTodtenfeierohnegleichen, bei der zweihundertFechterpaare
die Leichenspiele fochten ;

hoher noch dadurch, dass sie den

Kampf nicht aufgaben, sondern an die Stelle des gefallenen Hel-

den den Tautamus zu ihrem Oberfeldherrn ernannten. Kuhn

genug war auch der Plan, den dieser entwarf, den Romern Sa-

gunt zu entreifsen ; allein der neue Feldherr besafs weder seines

Vorgangers weise Mafsigung noch dessen Kriegsgeschick. Die

Expedition scheiterte vollig und auf der Riickkehr ward das Heer

bei dem Uebergang fiber den Baetis angegriffen und genothigt
sich unbedingt zu ergeben. Also, vveit mehr durch Verrath und

Mord von Fremden wie von Eingeborenen als durch ehrlichen

Krieg, ward Lusitanien bezwungen.
Wahrend die sudliche Provinz durch Viriathus und die Lu- Numanti

sitaner heimgesucht ward, war in der nordlichen nicht ohne

deren Zuthun bei den keltiberischen Nationen ein zweiter nicht

minder ernsterKrieg ausgebrochen. Viriathus glanzende Erfolge

bewogen im J. 610 die Arevaker gleichfalls gegen die Romer sich 144

zu erheben und es war dies die Ursache, wefshalb der zur Ablo-

sung des Maximus Aemilianus nach Spanieri gesandte Consul

Quintus Caecilius Metellus nicht nach der sudlichen Provinz ging,

sondern gegen die Keltiberer sich wandte. Auch gegen sie be-

wahrte er, namentlich wahrend der Belagerung der fur unbe-

zwinglich gehaltenen Stadt Contrebia, dieselbe Tuchtigkeit, die

er bei der Ueberwindung des makedonischen Pseudophilipp be-

wiesen hatte; nach zweijahriger Verwaltung (611. 612) war die us. 142

nordliche Provinz zum Gehorsam zuruckgebracht. Nur die bei-

den Stadte Termantia und Numantia batten noch den Romern
die Thore nicht geSffnet; auch mit diesen aber war die Capitula-
tion fast schon abgeschlossen und der grofste Theil der Bedin-

gungen von den Spaniern erfiillt. Als es jedoch zur Ablieferung
der Waffen kam, ergriff auch sie eberi wie den Viriathus jener
echt spanische Stolz auf den Besitz des wohlgefuhrten Schwertes

und es ward beschlossen unter dem kuhnen Megaravicus den

Krieg fortzusetzen. Es schien eine Thorheit; das consularische

Heer, dessen Befehl 61 3 der Consul Quintus Pompeius ubernahm, ui

war viermal so stark als die gesammte waffenfahige Bevolkerung
von Numantia. Allein der vollig kriegsunkundige Feldherr erlitt
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141. 140 unter den Mauern beider Stadte so harte Niederlagen (613. 614),
dafs er endlich es vorzog, den Frieden, den er nicht erzwingen
konnte

,
durch Unterhandlungen zu envirken. Mit Terraantia

mufs ein definitives Abkommen getroffen sein ; auch den Numan-
tinern sandte der roinische Feldherr ihre Gefangenen zuruck und
forderte die Genieinde unter dem geheimeu Versprechen giinstiger

Behandlung auf sich ihm auf Gnade und Ungnade zu ergeben.
Die Numantiner, des Kriegs mude, gingen darauf ein und der

Feldherr beschrankte in der That seine Forderungen auf das

moglichst geringe Mafs. Gefangene, Ueberlaufer, Geifseln wareu

abgeliefert und die bedungeneGeldsumme grofstentheils gezahlt,
is als im J. 615 der neue Feldherr Marcus Popillius Laenas im

Lager eintraf. So wie Pompeius die Last des Oberbefehls auf

fremde Schultern gewalzt sah, ergriff er, um sich der in Rom
seiner \vartenden Verantwortung fur den nach romischen Be-

grifFen ehrlosen Frieden zu entziehen, den Ausweg sein Wort
nicht etwa blofs zu brechen, sondern zu verleugnen, uud als die

Numantiner kamen um die letzte Zahlung zu rnachen, ihren und
seinen Offizieren ins Gesicht den Abschlufs des Vertrags einfach

in Abrede zu stellen. Die Sache ging zur rechtlichen Entschei-

dung an den Senat nach Rom ;
wahrend dort dariiber verhandelt

ward, ruhte vor Numantia der Krieg und beschaftigte sich Laenas

mit einem Zug nach Lusitanien, wo er die Katastrophe des Viria-

thus beschleunigen half, und mit einem Streifzug gegen die den
Numantinern benachbarten Lusonen. Als endlich vom Senat die

Entscheidung kam
,
lautete sie auf Fortsetzung des Krieges

-

man betheiligte sich also von Staatswegen an dem Bubenstreich

des Pompeius. Mit ungeschwachtem Muth und erhohter Erbitte-

rung nahmen die Numantiner den Kampf wieder auf; Laenas

focht unglucklich gegen sie und nicht minder sein Nachfolger
od- [137 Gaius Hostilius Mancinus (617). Aber die Katastrophe fiihrten
nM - weit weniger die Waflen der Numantiner herbei, als die-schlaffe

und elende Kriegszucht der romischen Feldherren und die Folge

derselben, die von Jahr zu Jahr iippiger wucherndeLiederlichkeit,

Zuchtlosigkeit und Feigheit der romischen Soldaten. Das blol'se

uberdies falsche Gerucht, dafs die Cantabrer und Yaccaeer xum
Entsatz von Numantia heranruckten, bewog das romische Hcer

ungeheifsen in der Nacht das Lager zu raumen, um sich in den

sechzehn Jahre zuvor von Nobilior angelegten Verschanzungen
(S. 6) zu bergen. Die Numantiner, von dem Aufbruch in Kenut-
nil's gesetzl, drangten der fliebenden Armee nach und umzingel-
ten sie; es blieb nur die \Vahl mit dem Scluvert in der Hand sich
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durchzuschlagen oder auf die von den Numantinern gestellten

Bedingungen Frieden zu schliefsen. Mehr als der Consul, der

personlich ein Ehrenraann, aber schwach und wenig bekannt

war, bewirkte Tiberius Gracchus, der als Quaestor im Heere

diente, durch sein von demVater, dem weisenOrdner der Ebro-

provinz, auf ihn vererbtes Ansehen bei den Keltiberern, dafs die

Numantiner sich mit einem billigen von alien Stabsoffizieren be-

schworenen Friedensvertrag genugen liefsen. Allein der Senat

rief nicht blofs den Feldherrn sofort zuruck, sondern liefs auch

nach langer Berathung bei der Burgerschaft darauf antragen

denVertrag zu behandeln wie einst den caudinischen, das heifst

ihm die Ratification zu verweigern und die Verantwortlichkeit

dafur auf diejenigen abzuwalzen, die ihn geschlossen hatten. Von

Rechtswegen hatten dies sammtliche Offiziere sein mussen, die

denVertrag beschworen hatten; allein Gracchus und die ilbrigen

vvurden durch ihre Verbindungen gerettet ;
Mancinus allein, der

nicht den Kreisen der hochsten Aristokratie angehorte, ward be-

st i in in t fiir eigene und fremde Schuld zu bufsen. Seiner Insig-
nien entkleidet ward der romische Consular zu den feindlichen

Vorposten gefuhrt und da die Numantiner ihn anzunehmen ver-

weigerten, uni nicht auch ihrerseits den Vertrag als nichtig an-

zuerkennen, stand der ehemalige Oberfeldherr im Hemd und die

Hande auf den Rucken gebunden einen Tag lang vor den Thoren
von Numantia, Freunden und Feinden ein klagliches Schauspiel.
Jedoch fiir Mancinus Nachfolger, seinen Collegen im Consulat

Marcus Aemilius Lepidus schien die bittere Lehre vollig verloren.

Wahrend die Verhandlungen fiber den Vertrag mit Mancinus in

Rom schwebten, griff er unter nichtigen Vorwanden, eben wie

sechzehn Jahre zuvor Lucullus, das freie Volk der Vaccaeer an

und begann in Gemeinschaft mit dem Feldherrn der jenseitigen
Provinz Pallantia zu belagern (618). Ein Senatsbeschlufs befahl ise

ihm von dem Krieg abzustehen; nichtsdestoweniger setzte er,

unter dem Vorwand, dafs die Umstande inzwischen sich geandert
hatten, die Belagerung fort. Dabei war er als Soldat gerade so

schlecht wie als Burger; nachdem er so lange vor der grofsen
undfesten Stadtgelegen hatte, bis ihmjn demrauhen feindlichen

Land dieZufuhr ausgegangen war, mufste er mitZurucklassung
aller Verwundeten und Kranken den Riickzug beginnen, auf dem
die verfolgenden Pallantiner die Halfte seiner Soldaten aufrieben

und, wenn sie die Verfolgung nicht zu fruh abgebrochen hatten,

das schon in voller Auflosung begriffene romische Heer wahr-

scheinlich ganz vernichtet haben wurden. Dafiir ward denn dem
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hochgebornen General bei seiner Heimkehr eine Geldbufse auf-

136 erlegt. Seine Nachfolger Lucius Furius Philus (618) undQuintus
135 Calpurnius Piso (619) batten wieder gegen die Numantiner Krieg

zu fuhren und da sie ehen gar nichts thaten, kamen sie gliick-
Sc

'ii

i0

nn
emi ^c^ ^ne Niederlage heim. Selbst die romische Regiening. ling

endlich an einzusehen, dafs man so nicht langer fortfahren

konne ; man entscblofs sich die Be'zwingung der kleinen spani-
schen Landstadt aufserordentlicher Weise dem ersten Feldberrn

Roms, ScipioAemilianuszuiibertragen. DieGeldmittelzurKrieg-

fuhrung wurden ihm freilich dabei mit verkehrter Kargheit zuge-
messen und die verlangte Erlaubnifs Soldaten auszuheben sogar

geradezu verweigert, wobei Coterieintriguen und die Furcht der

souverainen Burgerschaft lastig zu werden zusammengevvirkt
haben mogen. Indefs begleitete ihn freiwillig eine grofse Anzahl

von Freunden und Clienten, unter ihnen sein Bruder Maximus

Aemilianus, der vor einigen Jahren mit Auszeichnung gegen Vi-

riathus commandirt hatte. Gestutzt aufdiesezuverlassigeSchaar,
die als Feldherrnwacbe constituirt ward, begann Scipio das tief

134 zerruttete Heer zu reorganisiren (620). Vor alien Dingen mufste

der Trofs das Lager raumen es fanden sich bis 2000 Dirnen

und eine Unzahl Wahrsager und Pfaffen von alien Sorten und
da der Soldat zum Fechten unbrauchbar war, mufste er wenig-
stens schanzen und marschiren. Den ersten Sommer vermied

der Feldherr jeden Kampf mit den Numantinern ;
er begniigte

sich die Vorrathe in der Umgegend zu vernichten und die Vac-

caeer, die den Numantinern Korn verkauften, zu znchtigen und
zur Anerkennung der Oberhoheit Roms zu zwingen. Erst gi'ii'cn

den Winter zog Scipio sein Heer um Numantia zusammen ; aul'ser

dem ! 1 1 1 ii i ii I i sch ci i Contingent von Reitern, Fufssoldaten und z wolf

Elephanten unterAnfuhrung des Prinzen lugurtha und den zahl-

reichen spanischen Zuzugen waren es vier Legionen, uberhaupt
eine Heermasse von 60000 Mann, die eineStadt mit einerwaflen-

fahigen Burgerschaft von hochstens 8000 Kopfen einscbiofs.

Dennoch boten die Belagerten oftmals den Kampf an
;
allein Sci-

pio, wohl erkennend, dafs die vieljahrige Zuchtlosigkeit nicht mit

finem Schlag sich ausrotten lasse, vcrweigerte jcdcs Grfecht,

und wo es dennoch bei den Ausfallen der Belagerfen dazu kam,

rechtfertigte die feige kaum durch das personliche Erscheinen

des Feldherrn gehemmte Flucht der Legionarier diese Taktik

nur zu sehr. !Nie hat ein Feldherr seine Soldaten verachllicher

behandelt als Scipio die numantinische Armee; und nicht blofs

mit bitteren Reden, sondern vor allem durch die That bewies er
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ihr, was er von ihr halte. Zum ersten Mai fuhrten die Romer, wo
es nur auf sie ankam, das Schwert zu brauchen, den Kampf mit

Hacke und Spaten. Rings um die ganze Stadtmauer von reichlich

einer halben deutschen Meile im Umfang ward eine doppelt so aus-

gedehnte, mitMauern, Thurmen und Graben versehene zwiefache

Umwallungslinie aufgefuhrt und auch der Dueroflufs ,
auf dem

den Belagerten Anfangs noch durch kfihne Schiffer und Taucher

einige Vorrathe zugekommen waren, endlich abgesperrt. So
raufste die Stadt, die zu ersturmen man nicht wagte, wohl durch

Hunger erdruckt werden, um so mehr als es der Burgerschaft
nicht moglich gewesen war sich wahrend des letzten Sommers
zu verproviantiren. Bald litten die Numantiner Mangel an Allem.

Einer ihrer kuhnsten Manner Retogenes schlug sich mit wenigen

Begleitern durch die feindlichen Linien durch und seine riihrende

Bitte die Stammgenossen nicht hiilflos untergehen zu lassen war

wenigstens in einer der Arevakerstadte, in Lutia von grofser

Wirkung. Bevor aber die Burger von Lutia sich entschieden

hatten, erschien Scipio, benachrichtigt von den romisch Gesinn-

ten in der Stadt, mit Uebermacht vor ihren Mauern und.zwang
die Behorden ihm die Fuhrer der Bewegung, vierlmndert der

trefflichsten Jiinglinge auszuliefern , denen sammtlich auf Befehl

des romischen Feldherrn die Hande abgehauen wurden. Die Nu-
mantiner, also der letzten Hoflhung beraubt, sandten an Scipio
um fiber die Unterwerfung zu verhandeln und riefen den tapfern
Mann an der Tapferen zu schonen ; allein als die ruckkehrenden
Boten meldeten, dafs Scipio unbedingte Ergebung verlange,
wurden sie von der wuthenden Menge zerrissen und eine neue
Frist verflofs, bis Hunger und Seuchen ihrWerk vollendet hatten.

Endlich kam in das romische Hauptquartier eine zweite Botschaft,
dafs die Stadt jetzt bereit sei auf Gnade und Ungnade sich zu
unterwerfen. Als demnach die Burgerschaft angewiesen wurde
am folgenden Tag vor den Thoren zu erscheinen, bat sie um
einige Tage Frist, um denjenigen Burgern, die den Untergang
der Freiheit nicht zu uberleben beschlossen hatten, Zeit zum
Sterben zu gestatten. Sie ward ihnen gewahrt und nicht Wenige
benutzten sie. Endlich erschien der elende Rest vor den Tho-
ren. Scipio las funfzig der Ansehnlichsten aus um sie in seinem

Triumphe aufzufiihren; die ubrigen wurden in die Sklaverei ver-

kauft, die Stadt dem Boden gleichgemacht, ihr Gebiet unter die

Nachbarstadte vertheilt. Das geschah im Herbst 621, funfzehn.m
Monate nachdem Scipio den Oberbefehl ubernommen hatte.

Mit Numantias Fall war die hie und da noch sich regende Oppo-
Mommsen, rOm. Gesch. II. 5. Aufl. O
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sition gegen Rom in der Wurzel getroffen; militarische Spazier-

iifinge und Geldbufsen reichten aus urn die romische Ober-

herrschaft im ganzen diesseitigen Spanien zur Anerkennung zu

bringen.
Gaii*ekerbe- Auch im jenscitigeii ward durch die Ueberwindung der Lu-

*"** sitaner die romische Herrschaft befestigt und ausgedehnt. Der
Consul Decimus Junius Brutus, der an Caepios Stelle trat , sie-

delte die kriegsgefangenen Lusitaner an in der Nahe von Sagunt
und gab ihrer neuen Stadt Valentia (Valencia) gleich Carteia lati-

138 136 nische Verfassung (616); er durchzog ferner (616 618) in

verschiedenen Richtungen die iberische Westkuste und gelangte
zuerst von den Romern an das Gestade des atlantischen Meers.

Die von ihren Bewohnern, Mannern und Frauen, hartnackig ver-

theidigten Stadte der dort wohnenden Lusitaner wurden durch
ihn bezwungen und die bis dahin unabhangigen Gallaeker nach

einer grofsen Schlacht, in der ihrer 50000 gefallen sein sollen,

mit der romischen Provinz vereinigt. Nach Unterwerfung der

Vaccaeer, Lusitaner und Gallaeker war jetzt mit Ausnahme der

Nordtafiste die ganze Halbinsel wenigstens dem Namen nach den
N>

spani

r

e'

l

n"
unKR6mern unterthan. Eine senatorische Commission ging nach Spa-

nien um im Einvernehmen mit Scipio das neu gewonnene Pro-

vinzialgebiet romischzuordnen, und Scipio that was erkonnteum
die Folgen der ehr- und kopflosen Politik seiner Vorganger zu

beseitigen, wie denn zum Beispiel die Caucaner, deren schmach-

volle Mifshandlung durch Lucullus er neunzehn Jahre zuvor als

Kriegstribun mit hatte ansehen mussen, von ihm eingeladen
wurden in ihre Stadt zuruckzukehren und sie wieder aufzubauen.

Es begann wiederum fur Spanien eine leidlichere Zeit. Die Un-

terdruckung des Seeraubes, der auf den Balearen gefiihrlichc

Schlupfwinkel fand, durch Quintus Caecilius Metellus Besetzung
123 dieser Inseln im J. 631 war dem Aufbluhen des spanischen Han-

dels ungemein forderlich und auch sonst waren die frUchtbaren

und von einer dichten in der Schleuderkunst unubertroffenen

BevSlkerung bewohnten Inseln ein werthvoller Besitz. Wie zahl-

n-ich schon damals die lateinisch redende Bev6lkerung auf der

Halbinsel war, beweist die Ansiedlung von 3000 spanischen La-

tinern in den Stadten Palma und Pollentia (Pollenza) auf den

neugewonnenen Inseln. Trotz mancher schwerer Mifsstande be-

wahrte die romische Verwaltung Spaniens im Ganzen den Stem-

IH-I, den die catonische Zeit und zunachst Tiberius Gracchus ihr

aufgepragt batten. Das r6mische Grenzgebiet zwar hatte von

den tleberfallen der halb oder gar nicht bezwungenen Stamme
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des Nordens und Westens nicht wenig zu leiden. Bei den Lusi-

tanern namentlich that die armere Jugend regelmafsig sich in

Rauberbanden zusammen und brandschatzte in hellen Haufen die

Landsleute oder die Nachbarn. wefshalb noch in viel spaterer
Zeit die einzeln gelegenen Bauerhofe in dieser Gegend festungs-

artig angelegt und im Nothfall vertheidigungsfahig waren : und es

gelang den Romern nicht diesem Rauberwesen in den unwirth-

lichen und schwer zuganglichen.lusitanischen Bergen ein Ende
zu machen. Aber die bisherigen Rriege nahmen doch mehr und
mehr den Charakter des Bandenunfugs an, den jeder leidlich

tuchtige Statthalter mil den ge\vohnlichenMittelnniederzuhalten

vermochte, und trotz dieser Heimsuchung der Grenzdistricte war

Spanien unter alien romischen Gebieten das bluhendste und am
besten organisirte Land; das Zehntensystem und die Mittelsman-

ner waren daselbst unbekannt, dieBevolkerung zahlreich und die

Landschaft reich an Korn und Vieh.

In einem weitunleidlicherenMittelzustandzwischenformel-Die

ler Souveranetat und thatsachlicher Unterthanigkeit befanden sich

die africanischen
, griechischen und asiatischen Staaten, welche

durch die Rriege der Romer gegen Karthago, Makedonien und

Syrien und deren Consequenzen in den Rreis der romischen

Hegemonic gezogen worden waren. Der unabhangige Staat be-

zahltden Preis seiner Selbststandigkeit nicht zu theuer, indem er

die Leiden des Rrieges auf sich nimmt, wenn es sein mufs: der

Staat, der die Selbststandigkeit eingebufst hat, mag wenigstens ei-

nigen Ersatz darin finden, dafs der Schutzherr ihm Ruhe schafl't

vor seinen Nachbarn. AlleindieseClientelstaatenRoms hatteu we-
der Selbststandigkeit noch Frieden. In Africa bestand zwischen

Rarthago und Numidien thatsachlich ein ewiger Grenzkrieg. In

Aegypten hatte zwar der romische Schiedsspruch den Succes-

sionsstreit der beiden Bruder Ptolemaeos Philometor und Pto-

lemaeos des Dicken geschlichtet ; allein die neuen Herren von

Aegypten und von Ryrene fuhrten nichts desto wenigerRrieg um
den Besitz von Rypros. In Asien waren nicht blofs die meisten

Ronigreiche, Bithynien, Rappadokien, Syrien, gleichfalls durch

Erbfolgestreitigkeiten und dadurch hervorgerufene Interventio-

nen der Nachbarstaaten innerlich zerrissen, sondern es wurden
auch vielfache und schwere Rriege gefuhrt zwischen den Attali-

den und den Galatern, zwischen den Attaliden und den bithyni-
schen RSnigen, ja zwischen Rhodos und Rreta. Ebenso glimm-
ten im eigentlichen Hellas die dort landublichen zwerghaften
Fehden und selbst das sonst so ruhige makedonische Land ver-
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zehrte sich in dem innern Hader seiner neuen demokratischen

Verfassungen. Es war die Schuld der Herrscher wie der Be-

herrschten, dais die letzte Lebenskraft und der letzte Wohlstand
der Nationen in diesen ziellosen Fehden vergeudet ward. Die

Clientelstaaten hatten einsehen miissen, dafs der Staat, der nicht

gegen jeden , uberhaupt nicht Krieg fuhren kann und dafs , da
der Besitzstand und die Machtstellung all dieser Staaten that-

sachlich unter romischer Garantie stand, ihnen bei jederDifferenz
nur die Wahl blieb entvveder mil den Nachbarn in Giite sich zu

vergleichen oder die Romer zum Schiedsspruch aufzufordern.

Wenn die achaeische Tagsatzung von Rhodiern und Kretern urn

Bundeshiilfe gemahnt ward und ernstlich fiber deren Absendung
153 berathschlagte (601), so war dies einfach eine politische Posse;

der Satz, den der Fuhrer der romischgesinnten Partei damals

aufstellte, dafs es den Achaeern nicht mehr frei stehe ohne Er-
laubnifs der ROmer Krieg zu fuhren, druckte, freilich mit ubel-

klingender Scharfe, die einfache Wahrheit aus, dafs die formelle

Souveranetat der Dependenzstaaten eben nur eine formelle war
und jeder Versuch dem Schatten Leben zu verleihen nothwendig
dahin fuhren mufste auch den Schatten zu vernichten. Aber
ein Tadel schwerer als der gegen die Beherrschten ist gegen die

herrschende Gemeinde zu richten. Es ist fur den Menschen wit-

fur den Staat keine leichte Aufgabe in die eigene Bedeutungslo-

sigkeit sich zu finden ; des Machthabers Pflicht und Recht ist es

entweder die Herrschaft aufzugeben oder durch Entwickelung
einer imponirenden materiellen Ueberlegenheit die Beherrschten

zur Resignation zu nothigen. Der romische Senat that keines

von beidem. Von alien Seiten angerufen und besturmt griff der

Senat bestandig ein in den Gang der africanischen, hellenischen,

asiatischen, agyptischen Angelegenheiten, allein in einer so un-
steten und schlaffen Weise, dafs durch diese Schlichtungsver-
suche die Verwirrung gewohnlich nur noch arger ward. Es war
die Zeit der Commissionen. Bestandig gingen Beauftragte df>

Senats nach Karthago und Alexandreia , an die achaeische Tag-

satzung und die H6fe der vorderasiatischen Herren ; sie unter-

suchten, inhibirten, berichteten und dennoch ward in den wich-

tigsten Dingen nicht selten ohne Wissen und gegen den Willen

des Senats entschieden. Es konnte geschehen, dafs Kypros,
welches der Senat dem kyrenaeischen Reich zugeschieden hatte,

riichts desto weniger bei ^egypteo blieb; tlal's ein syrischci
1

I'j'in/

den Thron seiner Vorfahren bestieg unter dem Vorgeben ilin

von den Rdmern zugesprochen erhalten zu haben, wahrend in
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der That ihm derselbe vom Senate ausdriicklich abgeschlagen
und er selbst nur durch Bannbruch von Rom entkommen war;

ja dafs die offenkundige Ermordung eines romischen Commis-

sars, der im Auftrag des Senats vormundschaftlich das Regi-
ment von Syrien fiihrte, ganzlich ungeahndet hinging. Die Asia-

ten wufsten zwar sehr wohl, dafs sie nicht im Stande seien den
romischen Legionen zu widerstehen; aber sie wufsten nicht

minder, wie wenig der Senat geneigt war den Burgern Marsch-

befehl nach dem Euphrat oder dem Nil zu ertheilen. So ging es

in diesen entlegenen Landschaften zu wie in der Schulstube,
wenn der Lehrer fern und schlaft" ist; und Roms Regiment
brachte die Volker zugleich um die Segnungen derFreiheit und
um die der Ordnung. Fur die Romer selbst aber war diese Lage
der Dinge insofern bedenklich, als sie die Nord- und Ostgrenze

gewissermafsen preisgab. Ohne dafs Rom unmittelbar und rasch

es zu verhindern vermochte, konnten hier, gestiitzt auf die

aufserhalh des Bereiches der romischen Hegemonic gelegenen
Binnenlandschaften und im Gegensatz gegen die schwachen ro-

mischen Clientelstaaten
, Reiche sich bilden von einer fur Rom

gefahrlichen und friiher oder spater mit ihm rivalisirenden

Machtentwickelung. Allerdings schirmte hiegegen einigermafsen
der uberall zerspaltene und nirgends einer grofsartigen staatli-

chen Entwickelung giinstige Zustand der angrenzenden Natio-

nen
;
aber dennoch erkennt man namentlich in der Geschichte

des Ostens sehr deutlich, dafs in dieser Zeit die Phalanx des

Seleukos nicht mehr und die Legionen des Augustus noch nicht

am Euphrat standen.

Diesem Zustand der Halbheit ein Ende zu machen war hohe
Zeit. Das einzig mogliche Ende aber war die Verwandlung der

Clientelstaaten in romische Aemter, was um so eher geschehen
konnte, als ja die romische Provinzialverfassung \vesentlich nur
die militarische Gewalt in der Hand des romischen Vogts zu-

sammenfafste und Verwaltimg und Gerichte in der Hauptsache
den Gemeinden blieben oder doch bleiben sollten, also was von
der alten politischen Selbststandigkeit iiberhaupt noch lebens-

fahig war, sich in der Form derGemeindefreiheit bewahren liefs.

Zu verkennen war die Nothwendigkeit dieser administrativen Re-
form nicht wohl

; es fragte sich nur, ob der Senat dieselbe ver-

zogern und verkiimmern oder ob er den Muth und die Macht
haben werde das Nothwendige klar einzusehen und energisch
durchzufiihren.

Blicken wir zunachst auf Africa. Die von den Romern in
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Libyen gegriindete Ordnung der Dinge ruhte wesentlich auf dem
Gleichgewicht des Nomadenreiches Massinissas und der Stadt

Karthago. Wahrend jenes unter Massinissas durchgreifendem
und klugeni Regiment sich erweiterte, befestigte und civilisirte

(I, 683), ward auch Karthago durch die blofsen Folgen des Frie-

densstandes wenigstens an Reichthum undVolkszahl wieder, was
es auf der Hone seiner politischen Macht gewesen war. Die Ro-
mer sahen mil ubelverhehlter neidischerFurcht die wie es schien

unverwustliche Bluthe der alien Nebenbuhlerin ; batten sie bisher

den bestandig fortgesetzten Uebergriflen Massinissas gegenuber
derselben jeden ernstlichen Schutz verweigert, so fingen sie jetzt
an offen zu Gunsten des Nachbarn zu interveniren. Der seit

mehr als dreifsig Jahren zwischen der Stadt und dem Konig
schwebende Streit fiber den Besitz der Landschaft Emporia an

der kleinen Syrte, einer der fruchtbarsten des karthagischen Ge-
leo biets, ward endlich (um 594) von romischen Commissarien da-

hin entschieden, dafs die Karthager die noch in ihrem Besitz ver-

bliebenen emporitanischen Stadte zu raumen und als Entschadi-

gung fur die widerrechtliche Nutzung des Gebiets 500 Talente

(860000 Thlr.) an den Konig zu zablen hatten. Die Folge war,
dafs Massinissa sofort sich eines andern karthagischen Bezirks an

der Westgrenze des karthagischen Gebiets, der Stadt Tusca und
der grofsen Felder am Bagradas, bemachtigte; den Karthagern
blieb nichts ubrig als abermals in Rom einen hoffnungslosenPro-
zefs anhangig zu machen. Nach langem und ohne Zweifel absicht-

157 lichem Zogern erschien in Africa eine zweite Commission (597);
als aber die Karthager auf einen ohne genaue vorgangige Unter-

suchung der Rechtsfrage von derselben zu fallenden Schieds-

spruch nicht unbedingtcompromittiren wollten, sondern auf ein-

gehenderErdrterung der Rechtsfrage bestanden, kehrten die Com-

ng missare ohne weiteres wieder zurfick nach Rom. Die Rechtsfrage

_

ln zwischen Karthago und Massinissa blieb also unerledigt; aber

die Sendung ffihrte eine wichtigere Entscheidung herbei. Das

Haupt dieserCommission warder alte Marcus Cato gewesen,damals
vielleicht der einflufsreichste Mann im Senat und als Veteran aus

dem hannibalisohen Kriege noch von dem vollen Poenerhafs und
der vollen Poenerfurcht durchdrungen. BetrofFen und mifsgun-

stig hatte dieser mil eigenen Augen den bluhenden Zustand der

Erbfeinde Roms, die uppige Landschaft unddiewogenden Gassen,
die gewaltigen Waffenvorrathe in den Zeughausern und das reiche

Flottenmaterial geschaut; schon sah er im Geiste einen zweiten

Hannibal all diese Hulfsmittel gegen Rom verwenden. In seiner
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ehrlichen und mannhaften, aber durchaus bornirten Weise kam
er zu dem Ergebnife, dafs Rom nicht eher sicher sein werde, als

bis Karthago vom Erdboden verschwunden sei und entwickelte

nach seiner Heimkehr diese Ansicht sofort im Senat. Dortwider-

setzten die freier blickenden Manner der Aristokratie, namentlich

Scipio Nasica, sich dieser kummerlichen Politik mit grofsem
Ernst und entwickelten die Blindheit der Besorgnisse vor einer

Kaufstadt, deren phoenikische Bewohner mehr und mehr der

kriegerischen Kunste und Gedanken sich entwohnten, und die

vollkommene Vertraglichkeit derExistenz dieser reichen Handels-

stadt mit der politischen Suprematie Roms. Selbst die Umwand-

lung Karthagos in eine rSmische Provinzialstadt ware ausfuhr-

bar, ja verglichen mit dem gegenwartigen Zustand den Phoeni-

kern selbst vielleicht nicht unwillkommen gewesen. Indefs Cato

wollte eben nicht die Unterwerfung, sondern den Untergang der

verhafsten Stadt. Seine Politik fand wie es scheint Bundes-

genossen theils an den Staatsmannern
,
die geneigt waren die

uberseeischen Gebiete in unmittelbare Abhangigkeit von Rom zu

bringen, theils und vor allem an dem machtigen Einflufs der ro-

mischen Banquiers und Grofshandler, denen nach der Vernich-

tung der reichen Geld- und Handelsstadt die Erbschaft derselben

zufallen mufste. Die Majoritat beschlofs bei der ersten passen-
den Gelegenheit eine solche abzuwarten forderte die Ruck-

sicht auf die offentliche Meinung den Krieg mit Karthago oder

vielmehr die Zerstorung der Stadt zu bewirken. Die ge-

wunschteVeranlassung fand sich rasch. Die erbitternden Recbts-

verletzungen von Seiten Massinissas und der Romer brachten in

Karthago den Hasdrubal und den Karthalo an das Regiment, die

Fuhrer derPatriotenpartei, welche, ahnlichderachaeischen, zwar

nicht daran dachte gegen die romische Suprematie sich aufzu-

lehnen, aber wenigstens die den Karthagern vertragsmafsig zu-

stehenden Rechte gegen Massinissa wenn nothig mit den Waffen
zu vertheidigen entschlossen war. Die Patrioten liefsen vierzig
der entschiedensten Anhanger Massinissas aus der Stadt ver-

bannen und das Volk schworen ihnen unter keiner Bedingung je
die Ruckkehr zu gestatten; zugleich bildeten sie zur Abwehr

gegen die von Massinissa zu erwartenden Angriffe aus den freien

Numidiern ein starkes Heer unter Arkobarzanes, dem Enkel des

Syphax (um 600). Massinissa indefs war klug genug jetzt nicht 154

zu rusten, sondern sich wegen des streitigen Gebiets am Bagra-
das unbedingt dem Schiedsspruch der Romer zu unterwerfen;
und so konnte man romischer Seits mit einigem Schein behaup-
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ten, dafs die karthagischen Riistungen gegen die Romer gerich-
tet sein mafsten

, und auf sofortige Entlassung des Heeres und

Vernichtang der Flottenvorrathe dringen. Der karthagische Rath

wollte einwilligen, allein die Menge verhinderte die Aasfahrang
des Beschlusses und die romischen Boten, die diesen Bescheid

nach Karthago aberbracht batten , schwebten in Lebensgefahr.
Massinissa sandte seinen Sohn Gulassa nach Rom, um iiber die

fortdauernden Vorbereitungen Karthagos fur den Land- und den

Seekrieg Bericht zu erstatten und die Kriegserklarung zu be-

schleunigen. Nachdem noch einmal eine Gesandtschaft von zehn

Mfmnern es bestatigt hatte, dafs in Karthago in der That gerastet

152 werde(602), verwarf der Senat zwar die unbedingte Kriegscr-

klarung, die Cato begehrte, beschlofs aber in geheimer Sitzung,
dafs der Krieg erklart sein solle, wenn die Karthager sich nicht

dazu verstehen warden ihr Heer zu entlassen and ihr Flotten-

material zu verbrennen. Inzwischen hatte in Africa der Kampf
bereits begonnen. Massinissa hatte die von den Karthagern ver-

bannten Loute anterGeleitschaft seines Sohnes Gulussa nach der

Stadt zariickgesandt. Da die Karthager diesen die Thore schlos-

sen, aach von den abziehenden Namidiern einige erschlagen,
setzte Massinissa seine Truppen in Bewegang and aach die kar-

thagische Patriotenpartei machte sich kampffertig. Indefs Has-

drabal, der an die Spitze ihrerArmee trat, war einer der gewohn-
lirhen Heerverderber, wie die Karthager sie za Feldherren zu

nehmen pflegten ; im Feldherrnparpar einherstolzirend wie ein

Theaterkonig and seines stattlichen Baaches aach im Lager ^le-

gend war der eitle and schwerfallige Mann wenig geeignet den

Heifer zu machen in einer Bedrangnifs, die vielleicht selbst Ha-

milkars Geist and Hannibals Arm nicht mehr batten abwenden
konnea. Vor den Aagen des Scipio Aemilianas, der, damals

Kriegstriban in der spanischen Armee, an Massinissa gesandt
worden war, am seinem Feldherrn africanische Elephanten za-

zafuhren und der bei dieser Gelegenheit von einem Berge ln-rab

,wie Zeus vom Ida' der Schlacht zaschaate , lieferten die Kartha-

ger und die Namidier sich ein grofses Trelfen, in welchem jene,

obwolil durch 6000 von anzufriedenen Hauptleuten Massinissas

ihnen zuefuhrte nuaiidische Reiter verstarkt uad aa /ahl dem
. dcnnoch den Kurzeren zogen. Nach dieser

fi-hotca sich die Karthager gegen Massinissa zu Ge-

bietsrfbtretangca und Geldzahlungen and Scipio vcrsachte auf

ihr Anlialtcn einen Vertrag za Stande zu bringen; alli-in an der

Weigerang der karthagischen Patrioten die Ueberlaufer auszu-
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liefern scheiterte das Friedensgeschaft. Hasdrubal aber, eng ein-

geschlossen von den Truppen des Gegners, wurde genothigt
alles zu bewilligen, was dieser forderte: Auslieferung derUeber-

laufer, Ruckkehr der Verbannten, Abgabe der Waffen, Abzug
unterdemJoch, Zahlungvonjahrlich 100 Talenten(l 60000 Thlr.)

fur die nachsten funfzig Jahre ; und selbst dieser Yertrag wurde
von den Numidiern nicht gehalten, sondern der entwaffnete Rest

des karthagischenHeeresaufderHeimkehrvon ihnen zusammen-

gehauen. Die Romer, die sich wohl gehiitet batten den Krieg
selbst durch zeitige Dazwischenkunft zu verbindern, batten jetz

was sie wiinschten : einen brauchbaren Kriegsgrund denn die

Bestimmungen desVertrags nicht gegen romische Bundesgenossen
noch aufserhalb der eigenen Grenzen Krieg zu fiihren (1,667.679)
waren jetzt allerdings von den Karthagern iibertreten worden
und einen bereits im Voraus gescblagenen Gegner. Schon wur-
den die italischenContingente nachRom gemahnt und dieSchiffe

zusammenberufen ; jeden Augenblick konnte die Kriegserklarung
da sein. Die Karthager boten alles auf den drohenden Schlag
abzuwenden. Die Fiihrer der Patriotenpartei ,

Hasdrubal und
Karthalo wurden zum Tode verurtheilt und eine Gesandtschaft

nach Rom geschickt, um auf sie die Verantwortung zu walzen.
Allein zugleich trafen Boten von Utica, der zweiten Stadt der

libyscben Phoeniker, dort ein, welche Vollmacht batten ihre

Gemeinde den R6mern vollig zu eigen zu geben mit dieser

zuvorkommenden Unterwiirfigkeit verglichen schien es fast Trotz,
dafs die Karthager sich begniigt batten die Hinrichtung ihrer an-

gesehensten Manner unverlangt anzuordnen. Der Senat erklarte,
dafs die Entschuldigung der Karthager unzureichend befunden
sei

;
auf die Frage, was denn geniigen werde, hiefs es, das sei

den Karthagern ja bekannt. Freilich konnte man es wissen, was
die Romer wollten; allein es schien doch wieder unmoglich zu

glauben, dafs nun wirklich fiir die liebe Heimathstadt die letzte

Stunde gekommen sei. Noch einmal gingen karthagische Send-
boten, diesmal ihrer dreifsig und mit unbeschrankter Vollmacht,
nach Rom. Als sie ankamen, war bereits der Krieg erklart

(Anf. 605) und das doppelte Consularheer eingeschifft ; doch
versuchten sie noch jetzt den Sturm durch vollstandige Unter-

werfung zu beschworen. Der Senat beschied sie, dafs Rom be-
reit sei der karthagischen Gemeinde ihr Gebiet, ihre stadtische

Freiheit und ihr Landrecht, ihr Gemeinde- und Privatvermogen
zu gai'antiren, wofern sie den so eben nach Sicilien abgegange-
nen Consuln binnen Monatsfrist in Lilvbaeon 300 Geifseln aus
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den Kindern der regierenden Familien stellen und die weitereii

Befehle erfullen wurden, die ihnen die Consuln nach ihrer In-

struction wurden zugehen lassen. Man hat den Bescheid zwei-

deutig genannt; sehr verkehrt, wie schon damals klarblickende

Manner selbst unter den Karthagern hervorhoben. Dafs alles

was man nur begehren konnte, garantirt ward mil einziger Aus-
nahme der Stadt, und dafs keine Rede davon war die Einschif-

fung der Truppen nach Africa zu sistiren, zeigte sehr deutlich,

was man beabsichtigte ; der Senat verfuhr mit furchtbarer Harte,
aber den Anschein der Nachgiebigkeit gab er sich nicht. In-

defs man wollte in Karthago nicht sehen; es fand sich kein

Staatsmann, der die haltlose stadtische Menge entweder zum
vollen Widerstand oder zur vollen Resignation zu bewegen ver-

mocht hatte. Als man zugleich das entsetzliche Kriegsdecret
und die ertragliche Geifselibrderung vernahm, fugte man zu-

nachst sich dieser und hoflle weiter, weil man den Muth nicht

hatte es auszudenken, was es heifse sich der Willkur eines Tod-
feindes im Voraus zu unterwerfen. Die Consuln sandten die

Geifseln von Lilybaeon zuriick nach Rom und beschieden die

karthagischen Boten das Weitere in Africa zu vernehmen. Ohne
Widerstand geschah die Landung und wurden die geforderten
Lebensmittel verabfolgt. Als im Hauptquartier von Utica die ge-
sammte Gerusia von Karthago erschien um die weiteren Befehle

entgegen zu nehmen, begehrten die Consuln zunachst die Ent-

waffnung der Stadt. Auf die Frage der Karthager, wer sie sodann

auch nur gegen ihre eigenen Ausgewanderten, gegen die auf

20000 Mann angeschwollene Armee des dem Todesurtheil durch

die Flucht entronnenen Hasdrubal beschiitzen solle, ward ihnen

erwiedert, dafs dies die Sorge der Romer sein werde. Gehorsam
erschien demnach der Rath der Stadt vor den Consuln mit allem

Flottenmaterial, alien Kriegsvorrathen der oflentlichen Zeug-
hauser, alien im Privatbesitz befindlichen Waflen man zahlte

3000 Wurfgeschutze und 200000 voile Rustungen und fragte

an, ob noch Weiteres begehrt werde. Da erhob sich der Consul

Lucius Marcius Censorinus und eroffnete dem Rath, dafs in Ge-

mafsheit der vom Senat erlassenen Instruction die bisherige
Stadt zerstort werden musse, den Bewohnern aber freistehe sich

wo sie sonst wollten auf ihrem Gebiet, jedoch mindestens zwei

deutsche Meilen vom Meer entfernt, wiederum anzusiedeln. Die-

8er furchterliche Befehl ruttelte in den Phoenikern die ganze soil

man sagen hochherzige oder wahnwitzige Begeisterung auf, wie

sie einst die Tyrier gegen Alexander und spater die Juden gegen
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Vespasian bewiesen. Beispiellos wie die Geduld war, mil der

diese Nation Knechtschaft und Druck zu ertragen vermochte,
ebenso beispiellos war jetzt, wo es sich nicht um Staat und Frei-

heit handelte, sondern um den eigenen geliebten Boden der Va-

terstadt und die altgewohnte theure Meeresheimath, die rasende

Emporung der kaufmannischen und seefahrenden Bevolkerung.
Von Hoffnung und Rettung konnte nicht die Rede sein ; der po-
litische Verstand gebot ohne Frage auch jetzt sich zu fugen
abcr die Stimme derWenigen, welche mahnten das Unvermeid-
liche auf sich zu nehmen, verscholl wie der Ruf des Fahrmanns
im Orkan in dem brausenden Wuthgeheul der Menge, die in

ihrem wahnsinnigen Toben theils an den Beamten der Stadt sich

vergriff, welche zurAuslieferung derGeifselnundWaffen gerathen

batten, theils die unschuldigen Trager der Botschaft, so viele von

ihnen uberhaupt heimzukehren gewagt batten, die Schreckens-

kunde entgelten liefs, theils die zufallig in der Stadt verweilenden

Italiker zerrifs, um wenigstens an diesen die Rache vorweg zu

nehmen fur die Vernichtung der Heimath. Man beschlofs nicht,

sich zu wehren; wehrlos wie man war verstand sich dies von

selbst. Die Thore wurden geschlossen, auf die von Wurfge-
schossen entblofsten Mauerzinnen Steine geschafft, der 'Ober-

befehl an Hasdrubal den Tochtersohn Massinissas ubertragen, die

Sklaven sammtlich frei erklart. Das Emigrantenheer unter dem

fliichtigen Hasdrubal, das mit Ausnahme der von den Romern
besetzten Stadte an der Ostkuste Hadrametum,Kleinleptis,Thapsus
und Achulla und der Stadt Utica das ganze karthagische Gebiet

inne hatte und fur die Vertheidigung eine unschatzbare Stutze

hot, ward ersucht der Gemeinde seinen Beistand in dieser hoch-

sten Noth nicht zu versagen. Zugleich versuchte man, in echt

phoenikischer Weise die grenzenloseste Erbitterung unter dem
Mantel der Demuth versteckend, den Feind zu tauschen. Es ging
eine Botschaft an dieConsuln, um dreifsigtagigen Waffenstillstand

zur Absendung einer Gesandtschaft nach Rom zu erbitten. Die

Karthager wufsten wohl, dafs die Feldherren diese einmal schon

abgeschlagene Bitte weder gewahren wollten noch konnten;
allein die Consuln wurden dadurch bestarkt in der naturlichen

Voraussetzung, dafs nach dem ersten Ausbruch derVerzweiflung
die ganzlich wehrlose Stadt sich fugen werde, und verschoben

defshalb den Angriff. Die kostbare Zwischenzeit ward benutzt,

um Wurfgeschiitze und Riistungen herzustellen ; Tag und Nacht

ward ohne Unterschid des Alters und Geschlechts an Maschinen
und Waffen gezimmert und gehammert; um Balken und Metall
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zu erlangen wurden die oflentlichen Gebaude niedergerissen ;
um

die fur die Wurfgeschutze unentbehrlichen Sehnen herzustellen

schoren die Frauen sich das Haar; in unglauhlich kurzer Zeit

waren die Mauern und die Manner wieder bewehrt. Dafs dies

alles geschehen konnte, ohne dafs die wenige Meilen entfernten

Consuln etwas davon erfuhren, ist nicht der am wenigsteu wun-

derbareZug in dieserwunderbaren von einem wahrhaft genialen,

ja damonischenVolkshafs getragenen Bewegung. Als endlich die

Consuln, des Wartens mude, aus dem Lager bei Uticaaufbrachen,
und blofs mitLeitern die nackten Mauern ersteigen zu konnen

meinten, fanden sie mit Staunen und Schrecken die Zinnen aufs

neue mit Katapulten gekront und die grofse volkreiche Stadt,

welche man gleich einem offenen Flecken zu besetzen gehofft

hatte, fahig und bereit sich bis auf den letzten Mann zu ver-

theidigen.

Karthago war sehr fest durch die Natur seiner Lage *) wie

durch die Kunst seiner gar oft auf den Schutz ihrer Maueru an-

gewiesenen Bewohner. In den weiten tunesischen Golf, den wcst-

lich Cap Farina, ostlich Cap Bon begrenzen, springt in der Rich-

tung von Westen nach Osten eine Landspitze vor, die an drei

Seiten vom Meer umflossen ist und nur gegen Westen mit dem
Festland zusamrnenhangt. Diese Landspitze, an der scbmalsten

Stelle nur etwa eine halbe deutsche Meile breit und im Ganzen

flach, erweitert sich wieder gegen den Golf und endigt bier in den

beiden Hohen von Dschebel-Khawi und Sidi bu Said, zwischen

denen die Flache von El Mersa sich ausdehnt. Auf dem siidli-

chen mit der Hohe von Sidi bu Said abschliefsenden Theil der-

selben lag die Stadt Karthago. Der ziemlich steile Abfall jener
Hohe gegen den Golf und dessen zahlreicheKlippen undUntiefen

gaben an der Golfseite der Stadt natiirliche Festigkeit und es ge-

nugte hier eine einfache Umwallung. Dagegen auf die Mauer an

derWest- oder Landseite, wo die Natur keinen Schutz hot, war

alles verwendet, was die damalige Befestigungskunst vermochte.

Sie bestand, wie die kurzlich aufgedeckten mit der Beschreibung
des Polybios genau ubereinstimmenden Ueberreste gezeigt haben,
aus einer Aufsenmauer von 6^ Fufs Dicke und an diese hinter-

*) Der Zug der Ktiste ist im Laufe der Jahrhunderte so veriindert wor-

Iru, dill's man an der alten Stiitte die ehemaligen Localverhaltnisse nur

anvollkommen wiedercrkcnnt. Den Mamen der Stadt bewahrt das Cap Kar-

tadscheaa, auch von dem dort befindlicbcu Heiligengrab Has Sidi bu Said

genannt, die in den Golf hineioragcnde ostliche Spitze der Halbinsel and

ihr hochster 393 F. iiber dem Meer gelegener Punkt.
'
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warts, wahrscheinlich in ibrer ganzen Ausdehnung, angelehnten

ungeheuren Rasematten, welcbe durch einen 6 Fufs breiten be-

decktenGang von derAufsenmauer getrennt waren und, diejede
reichlich 3 Fufs breiten Vorder- und Hintermauern nicht gerech-

net, eineTiefe von 14 Fufs batten*). Dieser ungeheure durchaus

aus machtigen Quadern zusammengefiigte Wall erhob sich in

zwei Stockwerken, die Zinnen und die machtigen vier Stockwerke

*) Die von Beule (fouilles a Carthage. 1861) mitgetheilten Tiefmafse

sind in Metern und in griechischen Fufs (1
= 0.309 Meter) :

Aufsenmauer 2 Meter= 6% Fufs

Corridor , 1.9 - = 6

Vordermauer der Kasematten ... 1 - = 3%
Kasemattensale 4.2 - =14 -.'

Hintermauer der Kasematten . . 1 = 3%
Gesammttiefe der Mauer 10.1 Meter= 33 Fufs.

oder, wie Diodor (p. 522) angiebt, 22 Ellen (1 griechische Elle= 1^ Fufs),
wahrend Livius (bei Oros. 4, 22) und Appian (Pun. 95), die eine andere

minder genaue Stelle des Polybios vor Augen gehabt zu haben scheinen,
die Mauertiefe auf 30 Fufs ansetzen. Die dreifache Mauer Appians, iiber

die bisher durch Florus 1, 31 eine falsche Vorstellung verbreitet war, ist

die Aufsenmauer, die Vorder- und die Hintermauer der Kasematten. Dafs

dies Zusammentreffen nicht zufallig ist und wir hier in der That die Ueber-
reste der beruhniten karthagischen Mauer vor uns haben, wird jedem ein-

leuchten; Davis Einwiirfe (Carthage and her remains p. 370 fg.) zeigen

nur, dafs gegen die wcsentlichen Ergebnisse Beules auch mit dem besten

Willen wenig auszurichten ist. Nur mufs man festhalten, dafs die alien

Berichterstatter die Angaben, um die es hier sich handelt, samintlich nicht

von der Burgmauer geben, sondern von der Stadtmauer an der Landseite,
von der die Mauer- an der Siidseite des Burghiigels ein integrirender Theil

war (Oros. 4, 22). Dazu stimmt, dafs die Ausgrabungen auf dem Burg-
hiigel gegen Osten, Norden und Westen nirgends Spuren von Befestigun-

gen, dagegen an der Siidseite eben jene grofsartigen Mauerreste gezeigt
haben. Es ist kein Grand vorhanden dieselben als Ueberreste einer beson-

deren von der Stadtmauer verschiedenen Burgbefestigung anzusehen
; wei-

tere Grabungen in entsprechender Tiefe das Fundament der an der

Byrsa aufgefundenen Stadtmauer liegt 56 Fufs unter dem heutigen Boden
werden vermuthlich langs der ganzen Landseite gleiche oder doch ahn-

liche Fundamente zu Tage fo'rdern, wenn auch wahrscheinlich da, wo die

ummauerte Vorstadt Magalia sich an die Hauptmauer anlehnte, die Befesti-

gung entweder von Haus aus schwacher gewesen oder friih vernachliissigt
worden ist. Wie lang die Mauer im Ganzen war, ist nicht mit Bestimmt-
heit zu sagen ;

doch ergiebt sich, da 300 Elephanten hier Stallung fanden
und auch deren Futtermagazine und vielleicht noch aiidere Rauinlichkei-

ten so wie die Thore in Anrechnung zu bringen sind, schon hieraus eine

sehr ansehnliche Langenentwickelung. Dafs die innere Stadt, in deren
Mauer die Byrsa einbegriffen war, zumal im Gegensatz zu der besonders
ummaiierten Vorstadt Magalia zuweilen selber Byrsa genannt wird (App.
Pun. 117; Nepos bei Servius Aen, 1,368), ist leicht begreiflich.
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hohen Thurrne ungerechnet, zu einer Hohe von 45 Fufs *) und

gewahrte in dem untern Stockwerke derKasemattenStallung und

Futtermagazine fur 300 Elephanten, in dem oberen Pferdestalle,

Magazin
- und Kasernenraume **). Der Burghugel , die Byrsa

isyrisch birtha = Burg), ein verhaltnifsmafsig bedeutender Fels

von 188 Fufs Hohe und an der Unterflache einem Umfang von

reichlich2000Doppelschritten***), griff in diese Mauer an ihrem

sudlichen Ende ein, ahnlich wie die Felswand des Capitols in

den rSmischen Stadtwall. Die obere Flache desselben trug den

gewaltigen auf einem Unterbau von sechzig Stufen ruhenden

Tempel des Heilgottes. Die Sudseite der Stadt bespulte theils

der seichte tunesische See im Siidwesten, den eine von der kar-

thagischen Halbinsel siidwarts auslaufende schmale und niedrige

Landzunge f) fast ganzlich von dem Golfe schied, theils im Sud-

osten der offene Golf. An dieser letzteii Stelle befand sich der

Doppelhafen der Stadt, einWerk von Menschenhand : der aufsere

oder der Handelshafen, ein langliches die schmale Seite dem
Meere zuwendendes Viereck, von dessen nur 70 Fufs breiter

Mundung nach beiden Seiten breiteQuais amWassersichhinzo-

gen, und der innere kreisrunde Kriegshafen, der Kothonff),
mit der das Admiralhaus tragenden Insel in der Mitte, in den

man durch den aufseren gelangte. Zwischen beiden ging die

Stadtmauer durch, die von der Byrsa ostwarts sich wendend die

"
i So recbnet Appiau a. a. 0.

;
Diodor giebt, wahrscheinlich mit Kin

rechuuiig der Zinnen, die Hohe auf 40 Ellen oder 60 Fufs an. Der erhal-

tene Ueberrest ist noch 13 16 Fufs (4 5 Meter) hoch.

**) Die bei der Ausgrabuug zu Tage gekomiueuen hufeisenfurniigen
Sale haben eineTiefe von 14, eine Breite von 11 griech. Ful's; die Weite
der Eiugange wird uicht augegebeu. Ob diese Mal'se und die Verhaltnisse
des Corridors ausreicheii, uin in ibueu Eluphautenstiille zu erkcnueu, bleibt

durch genauere Ermittelung fcstzustelleu. Die Zwischeumaucru, die die

Sale von inander scheideu, habeu die Dicke von 1.1 Meter = 3} Fufs.

***) Oros. 4,22. Reichlich 2000 Schritte oder wie Polybios gesagt
haben wird 16 Stadien siud uugeftihr 3000 Meter. Der Burghiigel, auf
dent jetzt dieKirche des h. Ludwig steht, mil'st obeu etwa 1400, auf der
halbeu Hohe etwa 2600 Meter iin Umkreis (Beule p. 22); auf den uutereii

Umfang wird jene Angabe recht gut auskouunea.

t) Sie tragt jetzt das Fort Goletta.

ft) Dais dieses phoeuikischeWort das kreisPormig ausgegrabeue Bassin

bezeichnet, zeigt sowohl Diodor 3, 44 wie die Bedeutung Becher, in der
die Griechen dasselbe verwenden. Es pal'st also uuraufden iuuereu Ha-
feu Karthagos uud davou brauchen es uuch Strubou \1, 2, 14 (wo es eigeut-
lich flir die Aduiiralsinsel gesetzt ist) uud Fest. ep. v. cot/tones p. 37.

Appian Pun. 127 bezeichnet nicht ganz geuau den viereckigeu Vorhafen
des Kothou als Theil desselbeu.
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Landzunge und den Aufsenhafen aus-, dagegen den Kriegshafen

einschlofs, so dafs dieEinfahrtin den letzteren gleich einemThor
verschliefsbar gedacht werden mufs. Unweit des Kriegshafens

lag der Marktplatz, der durch drei enge Strafsen mit der nach
der Stadtseite oflenen Burg verbunden war. Nordlich von und
aufserhalb der eigentlichen Stadt hatte der ziemlich betrachtliche

schon zu jener Zeit grofsentheils mit Landhausern und wohl-

bewasserten Garten gefiillte Raum der heutigenElMersa, damals

Magalia genannt, eine eigene an die Stadtmauer sich anlehnende

Umwallung. Auf der gegenuberliegenden Spitze der Halbinsel,

dem Dschebel Kawi bei dem heutigen Dorfe Qamart, lag die

Graberstadt. Diese drei, die Alt-, die Vor- und die Graberstadt

fullten zusammen die ganze Breite der Landspitze an ihrer dem
Golf zugewandten Seite aus und waren nur zuganglich auf den
beiden Hauptstrafsen nach Utica und Tunes uber jene schmale

Landzunge, die zwar nicht mit einerMauer geschlossen war, aber

doch fur die unter dem Schutze der Hauptstadt und wieder zu

deren Schutz sich aufstellendenHeere die vortheilhafteste Stellung
darbot. Die schwierige Arbeit eine so wohlbefestigte Stadt zu

bezwingen, wurde noch dadurch erschwert, dafs theils die Hiilfs-

mittel der Hauptstadt selbst und des noch immer 800 Ortschaften

umfassenden und von der Emigrantenpartei grofstentheils be-

herrschten Gebietes, theils die zahlreichen mit Massinissa ver-

feindeten Stamme der ganz oder halb freien Libyer den Kar-

thagern gestatteten sich nicht auf die Vertheidigung der Stadt zu

beschranken, sondern zugleich ein zahlreiches Heer im Felde zu

halten, welches bei der verzweifelten Stimmung der Emigranten
und der Brauchbarkeit der leichten numidischen Reiterei von den

Belagerern nicht aufser Acht gelassen werden durfte. Eshatten

somit die Consuln eine keineswegs leichte Aufgabe zu losen, als

sie nun doch sich genothigt sahen die Belagerung regelrecht zu

beginnen. Manius Manilius, der das Landheer befehligte, schlug
sein Lager derBurgmauer gegenuber, wiihrend Lucius Censorinus

mit derFlotte an dem See sich aufstellte und dort auf der Land-

zunge die Operationen begann. Die karthagische Armee unter

Hasdrubal lagerte an dem andern Ufer des Sees bei der Festung
Nepheris, von wo aus sie den zum Holzfallen fur den Maschinen-
bau ausgeschickten romischen Soldaten ihre Arbeit erschwerte

und namentlich der tuchtige Reiterfuhrer Himilkon Phameas den
RSmern viele Leute tOdtete. Indefs stellte Censorinus auf der

Landzunge zwei grofse Sturmbocke her und brach mit ihnen

Bresche an dieser schwachsten Stelle derMauer; der Sturm in-
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defs mufste, da es Abend geworden, verschoben werden. In der

Nacht gelang es den Belagerten einen grofsen Theil der Bresche

zu fullen uud durch einen Ausfall die romischen Maschinen so zu

beschadigen, dafs sie am nachsten Tage nicht weiter arbeiten

kouuten. Dennoch wagten die Romer den Sturm ;
allein sie fan-

den die Bresche und die nachsten Mauerabschnitte und Hauser

stark besetzt und gingen so unvorsichtig vor, dafs sie mil

starkem Verlust zuruckgeschlagen wurden und noch weit grofsere
Nachtheile erlitten haben wurden, wenn nicht der Kriegstribun

Scipio Aemilianus, den Ausgang des tolldreisten Angrifls vorher-

sehend, seine Leute vor den Mauern zusammengehalten und init

ihnen die Fliichtenden aufgenommen hatte. INoch viel weniger
richtete Manilius gegen die unbezwingliche Burgmauer a us. So

zog die Belagerung sich in die Lange. Die durch die Sommer-
hitze im Lager erzeugten Krankheiten, die Abreise des fahigeren
Feldherrn Censorinus, endlichdie Verstiinmung und Unthatigkeit

Massinissas, der begreiflicher Weise die Romer sehr uugern die

langst begehrte Beute fur sich selber nehmen sah, und der bald

149 darauf (Ende 605) erfolgte Tod des neunzigjahrigen Konigs
brachten die Oflensivoperationen der Romer vollig ins Stocken.

Sie batten genug zu thun um ihre Schiffe gegen die kar-

thagischen Brander und ihr Lager gegen die nachtlichen Ueber-

falle zu schutzen und durch Anlegung eines Hafencastells

und Streifzuge in die Umgegend Nahrung fur Menschen und
Pferde zu beschaffen. Zwei gegen Hasdrubal gerichtete Expe-
ditionen blieben beide ohne ErfoJg, ja die erste hatte bei der

schlechten Fiihrung auf dem schwierigen Terrain fast init einer

formlichen Niederlage geendigt. So ruhmlos dieser Krieg fur den

Feldherrn wie fur das Heer verlief, so glanzend that der Kriegs-
tribun Scipio darin sich hervor. Er war es, der bei dem Nacht-

sturm der Feinde auf das romische Lager, init einigen Reiter-

schwadronen ausriickend und den Feind in den Rucken fassend,

ihn zumUmkehren nothigte. Auf dem ersten Zug nach Nepheris
machte er nach dem Flufsiibergang, der wider seinen Rath statt-

gefunden hatte und fast das Verderben des Heeres geworden
ware, durch einen verwegenen Seitenangrifl' dem ruckkehrenden
Heer Luft und befreite eine schon verloren gegebene Abtheilung
durrli seinen aufopfernden Heldenmuth. Wahrend die iibrigen

Utliziere, der Consul vpr allem, durch ihre Wortlosigkeit die /.u

Unterhandlungen geneigten Stadle und Parteifuhror zuriick-

schreckten, gelang es Scipio einen der tuchtjgsten von diesen,

Himilkon Phameas mil 2200 ReiternzuinUebertrillzubcstinuncn.
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Endlich, nachdem er, den Auftrag des sterbenden Massinissa er-

fiillend, unter dessen dreiSohne, dieKonigeMicipsa, Gulussaund
Mastanabal das Reich getheilt hatte, fiihrte er in Gulussa einen

seines Vaters wiirdigen Reiterfiihrer dem romischen Heer zu und
half damit dem bisher empfindlich gefuhlten Mangel an leichter

Reiterei ab. Sein feines und doch schlichtesWesen, das mehr
an seinen leiblichenVater erinnerte als an den, dessen Namen er

trug, bezwang auch den Neid und im Lager wie in der Haupt-
stadt war Scipios Name auf alien Lippen. Selbst Cato, der nicht

freigebig mil seinem Lobe war, wandte wenige Monate vor sei-

nem Tode er starb am Ende des J. 605, ohne den Wunsch 149

seines Lebens, dieVernichtung Karthagos erfullt gesehen zu ha-

ben auf den jungen Offizier und seine unfahigen Kameraden
die homerische Zeile an :

Einzig er ist ein Mann, die andern sind wandelnde Schatten*).

Ueber diese Vorgange war der Jahresschlufs und damit der

Commandowechsel herangekommen : ziemlich spat erschien der

Consul Lucius Piso (606) und ubernahm den Oberbefehl des us
Landheers so wie Lucius Mancinus den der Flotte. Indefs hatten

die Vorganger wenig geleistet, so geschah nun gar nichts. Statt

mit derBelagerung Karthagos oder der Ueberwindung der Armee
Hasdrubals beschaftigte Piso sich damit diekleinenphoenikischen
Seestadte anzugreifen und auch dies meist ohne Erfolg, wie zum

Beispiel Clupea ihn zuruckschlug und er von Hippon Diarrhytos,
nachdem er den ganzen Sommer davor verloren hatte und das

Belagerungsgerath ihm zweimal verbrannt worden war, schimpf-
lich abziehen mufste. Neapolis ward zwar genommen; aber die

Plunderung der Stadt gegen das gegebene Ehrenwort war auch
dem Fortgang der romischen Waffen nicht sonderlich giinstig.
Der Muth der Karthager stieg. Ein numidischer Scheik Bithyas

ging mit 800 Pferden zu ihnen fiber; karthagische Gesandte
konnten es versuchen mit den Konigen von Numidien und Mau-
retanien, ja mit dem falschen Philippos von Makedonien Verbin-

dungen einzuleiten. Vielleicht mehr die inneren Zerwurfnisse
Hasdrubal der Emigrant verdachtigte den gleichnamigen Feld-

herrn, der in der Stadt befehligte, wegen seiner Verwandtschaft
mit Massinissa und liefs ihn im Rathhause erschlagen als die

Thatigkeit der Romer verhinderten eine fur Karthago noch gun-
stigere Wendung der Dinge. So griff man in Rom, um dem be- Scipio Aemi.

sorglichen Stand der africanischen Angelegenheiten Wandel zu x****.

*) Otos Tit/ivvTcci, rot (f^ axial alaaovaiv.

Mommsen, rOm. Geach. II. 5. Aufl.
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schaffen, zu der aufserordentlichenMafsregeldem einzigen Mann,
der bis jetzt von den libyschen Feldern Ehre heimgebracht hatte

und den sein Name selbst fur diesen Krieg empfahl, dem Scipio
statt der Aedilitat, um die er eben sich bewarb, mit Beseitigung
der entgegenstehenden Gesetze vor der Zeit das Consulat und
durch besonderen Beschlufs die Fuhrung des africauischen Krie-

ges zu ubertragen. Er traf (607) in Utica in einem Augenblick
ein, wo viel auf dem Spiel stand. Der romische Admiral Mancinus,
von Piso mit der nominellen Fortsetzung der Belagerung der

Hauptstadt beauftragt, hatte eine steile von dem bewohnten Be-
zirk weit entlegene und kaum vertheidigte Klippe an der schwer

zuganglichen Seeseite der Aufsenstadt Magalia besetzt und fast

seine gesammte nicht zahlreiche Mannschaft dort vereinigt, in

der Hoffnung von hier aus in die Aufsenstadt eindringen zu
IM'HUKMI . In der That waren die Angreifer schon einen Augen-
blick innerhalb der Thore derselben gewesen und schon war der

Lagertrofs in der Hoffnung auf Beute in Masse herbeigestromt,
als sie wieder auf die Klippe zuruckgedrangt wurden und ohne
Zufuhr und fast abgeschnitten in der grofsten Gefahr schwebten.

Sofand Scipio dieLage derDinge. Kaum angekommen entsandte

er die mitgebrachte Mannschaft und dieMiliz von Utica zuSchifl'

nach deni bedrohten Punkt und es gelang dessen Besatzung zu

retten und die Klippe selbst zu behaupten. Nachdem diese Gefahr

abgewendet schien, begab derFeldherrsichin das Lager Pisos um
das Heer zu ubernehmen und nach Karthago zuruckz ufiihren. Has-

drubal aber und Bithyas benutzten seine Abwesenheit um ihrLager
mi mit (< II u r an die Stadt zu rucken und den Angriff auf die Be-

satzung der Klippe von Magalia zu erneuern ; indel's auch jetzt

erschien Scipio mit demVortrab derHauptarmee zeitig genug um
dem Posten abermals Beistand zu leisten. Danach begann von

neuem und ernstlicher die Belagerung. Vor alien Dingensauberte

Scipio das Lager von der Masse des Trosses und derMarketender

und zog die erschlafftenZiigelderDisciplin wieder mitStrengean.
Bald nahmen auch die militarischen Operationen einen leb-

hafteren Gang. Bei einem nachtlichen Angrifl' auf die; Aufsen-

stadt gelangten von einem Thurme aus, der den Mauern an

HOhe glcich vor denselben stand, die ROmer auf die Zinnen

und offneten ein Pf6rtchen, durch das das gauze Heer ein-

drang. Die Karthager gaben die Aufsenstadt und das Lager vor

den Thoren auf und ubertrugen den Oberbefehl fiber die auf

30000 Mann sich belaufende stadtische Besatzung an Hasdruba).

Der neue Commandant bewies seine Energie zuvOrderst dadurch,
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dafs er sammtliche romische Gefangenen auf die Mauerzinnen

bringen und sie vor den Augen des Belagerungsheers nach grau-
samen Marteru in die Tiefe sturzen liefs; und als hieruber Stim-

men des Tadels sich erhoben, wurde auch gegen die Burger die

Schreckensherrschaft eingefuhrt. Scipioinzvvischensuchte, nach-

dem er die Stadt auf sich selber beschrankt hatte, ihr den Ver-

kehr nach aufsen hin vollig abzuschneiden. Er selbst nahm sein

Hauptquartier auf dem Erdrucken
,
durch den die karthagische

Halbinsel mit dem Festlandzusammenhangt und schlug hiertrotz

der vielfachen Versuche der Karthager den Bau zu storeu ein

grofses diesen Rucken in seiner ganzen Breite schliefsendes La-

ger, das die Stadt nach der Landseite hin vollstandig absperrte.
Indefs h'efen noch immer Proviantschifte in den Hafen ein, theils

kuhne Kauifahrer, die der hohe Gewinn lockte, theils Schiffe des

Bithyas, der von Nepheris am Ende des tunesischen Sees aus je-
den giinstigen Fahrwind benutzte urn Lebensmittel nach der

Stadt zu bringen; wie auch daselbst die Biirgerschaft schon litt,

die Besatzung war noch hinreichend versorgt. Scipio zog defs-

halb von der Landzunge zwischen See und Golf in den letzte-

ren hinein einen Steindamm von 96 Fufs Breite, um damit die

Hafenmilndung zu sperren. Die Stadt schien verloren
,

als das

Gelingen dieses anfangs von den Karthagern als unausfuhrbar

verspotteten Unternehmens offenbar ward. Aber eine Ueber-

raschung machte die andere wett. Wahrend die romischen Ar-

beiter an dem Damm schanzten, wurde auch im karthagischen
Hafen zwei Monate lang Tag und Nacht gearbeitet, ohne dafs

selbst die Ueberlaufer zu sagen wufsten ,
was die Belagerteu be-

absichtigten. Plotzlich, als eben die Romer mit derVerbauungdes
Hafeneingangs fertig waren, segelten aus demselben Hafen funf-

zig karthagische Dreidecker und eine Anzahl Bote und Kahne
hinaus in den Golf die Karthager batten, wahrend die Feinde
die alte Hafenmundung gegen Suden sperrten, durch einen in

ostlicher Richtung gezogenen Kanal sich einen neuen Ausgang
geschaffen, welcher bei der Tiefe des Meeres an dieser Stelle un-

moglich gesperrt werden konnte. Batten die Karthager, statt mit
dem Paradezug sich zubeguiigen, sofortsich mitEntschlossenheit

auf die halbabgetakelte uud vollig uuvorbereitete romische Flotte

gesturzt, so war diese verloren ; als sie am dritten Tage wieder-

kehrten um die Seeschlacht zu liefern, fanden sie die Romer ge-
rustet. Der Kampf verlief ohne Entscheidung; bei der Ruckfahrt
aber stopften sich die karlhagischen Schiffe so sehr in und vor

der Bafenmundung, dafs der dadurch entstandene Schaden einer

3*
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Niederlage gleichkam. Scipio richtete nun seine Angrifl'e auf den
aufseren Hafenquai, welcher aufserhalb der Stadtmaiiern lag und
nur durch einen vor kurzem angelegten Erdwall notlidiirftig ge-
schutzt war. Die Maschinen wurden auf der Landzunge aufge-
stellt und eine Bresche war leicht gemacht; aber mil beispielloser
Unerschrockenheit griffen die Karthager, die Untiefen durchwa-

tend, das Belagerungszeug an, verjagten die Besatzungsmann-
schaft, welche so ins Laufen kam, dafs Scipio seine eigenen Reiter

auf sie einhauen lassen nmfste , und zerstorten die Maschinen.

Auf diese Weise gewannen sie Zeit die Bresohe zu schliefsen.

Scipio stellte indefs die Maschinen wieder her und schofs die

Holzthiirme der Feinde in Brand, wodurch er den Quai und da-

mit den Aufsenhafen in seine Gewalt bekam. Ein der Stadtmauer

an Hohe gleichkommender Wall wurde hier aufgefuhrt und es

war jetzt endlich die Stadt von der Land- wie von der Seeseite

vollstandig abgesperrt, da man nur durch den aufseren in den
inneren Hafen gelangte. Um die Blokade vollstandig zu sichern,

liefs Scipio das Lager bei Nepheris, das jetzt Diogenes befehligte,

von Gaius Laelius angreifen; durch eine gluckliche Kriegslist
ward es erobert und die ganze dort versammelte zahllose Men-
schenmasse getodtet oder gefangen. Dariiber war der Winter

herangekommen und Scipio stellte die Operationen ein, es dem

Hunger und den Seuchen uberlassend das Begonnene za vollen-

den. Wie furchtbar die Gewaltigen desHerrn inzwischen an dem

Vernichtungswerk gearbeitet batten, wahrend Hasdrubal freilich

fortfuhr zu prahlen und zu prassen, zeigte sich, so wie im Fruh-

146 ling 608 das romische Heer zum Angriff gegen die innere Stadt

Binnahmederiiberging. Hasdrubal liefs den Aufsenhafen anzunden und machte
8tadt>

sich bereit den auf den Kothon erwarteten Sturm abzuschlagen;
aber Laelius gelang es weiter aufwarts die von der ausgehunger-
ten Besatzung kaum noch vertheidigte Mauer zu iibersteigen uud
so bis an den inneren Hafen vorzudringen. Die Stadt. war er-

obert, aber der Kampf noch keineswegs zu Ende. Die Angreifer
besetzten den an den kleinen Hafen anstofsenden Markt und

drangen in den drei schmalen von diesem nach der Burg zu

fuhrenden Strafsen langsam vor langsam , denn von den ge-

waltigen bis zu sechs Stockwerken hohen Hausern mufste eines

nach dem andern ersturmt werden; auf den Dachern oder auf

fiber die Strafse gelegten Balken drang der Soldat von einem die-

ser festungsahnUchen Gebaude in das benachbarte oder gegen-
uberstehende vor und stiefs nieder was dariu ihm vorkam. So

verttossen sechs Tage, schreckliche fur die Bewohner der Stadt
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und auch fiir die Angreifer voll Noth uncl Gefahr; endlich langte

man vor dem steilen Burgfelsen an, auf den sich Hasdrubal und

die noch iibrige Mannschaft zuriickgezogen batten. Um einen

breiteren Aufvyeg zu bekommen, befahl Scipio die eroberten

Strafsen anzuziinden und den Schutt zu planiren, bei welcher

Veranlassung eine Menge in den Hausern versteckter kampf-

unfahiger Personen elend umkamen. Da endlich bat der auf der

Burg zusammengedrangte Rest der Bevolkerung um Gnade. Das

nackte Leben ward ihnen zugestanden und, sie erschienen vor

dem Sieger, 30000 Manner und 25000 Frauen, nicht der zehnte

Theil der ehemaligen Bevolkerung. Einzig die romischen Ueber-

laufer, 900 an der Zahl, und der Feldherr Hasdrubal mit seiner

Gattin und seinen beiden Kindern batten sich in den Tempel des

Heilgottes geworfen; fiir sie, fiir die desertirten Soldaten wie

fur denMorder der romischen Gefangenen, gab es keinenVertrag.
Aber als nun, dem Hunger erliegend, die Entschlossensten

unter ihnen den Tempel anziindeten, ertrug Hasdrubal es nicht

dem Tode ins Auge zu sehen; einzeln entrann er zu dem Sieger
und bat kniefallig um sein Leben. Es ward ihm gewahrt; aber

wie seine Gattin, die mit ihren Kindern unter den Uebrigen auf

dem Tempeldach sich befand, ihn zu den Fufsen Scipios er-

blickte, schwoll ihr das stolze Herz uber diese Schandung der

theuren untergehenden Heimath und den Gemahl mit bitteren

Worten erinnernd seines Lebens sorglich zu schonen, sturzte

sie erst die SShne und dann sich selber in die Flammen. Der

Rampf war zu Ende. Der Jubel im Lager wie in Rom war gren-
zenlos; nur die Edelsten des Volkes schamten im Stillen sich der

neuesten Grofsthat der Nation. Die Gefangenen wurden grofs-
tentheils zu Sklaven verkauft; einzelne liefs man im Kerker ver-

kommen; die vornehmsten, Bithyas und Hasdrubal wurden als

romische Staatsgefangene in Italien internirt und leidlich behan-
delt. Das bewegliche Gut, so weit es nicht Gold und Silber war
oder Weihgeschenk , ward den Soldaten zur Plunderung preis-

gegeben; von den Tempelschatzen ward die in besseren Zeiten

von Karthago aus den sicilischen Stadten w:

eggefuhrte Beute die-

sen zuruckgestellt ,
wie zum Beispiel der Stier des Phalaris den

Akragantinern ;
das Uebrige fiel an den romischen Staat. In- Zerstorung

defs noch stand die Stadt zum bei weitem grofsten Theil. Es Karthae08-

ist glaublich, dafs Scipio die Erhaltung derselben w unschte ; we-

nigstens richtete er defswegen noch eine besondere Anfrage an
den Senat. Scipio Nasica versuchte noch einmal die Forderun-

gen der Vernunft und der Ehre geltend zu machen; es war ver-
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gebens. Der Senat befahl dem Feldherrn die Stadt Karthago und
die Aufsenstadt Magalia dem Boden gleich zu machen, defsglei-
chen alle Ortschaften

, die es bis zuletzt mit Karthago gehalten ;

sodann aber fiber den Boden Karthagos den Pflug zu fiihren, um
der Existenz der Stadt in Form Rechtens ein Ende zu machen,
und Grund und Boden auf ewige Zeiten zu verwiinschen, also

dafs weder IJaus noch Kornfeld je dort entstehen moge. Es ge-
schah wie befohlen war. Siebzehn Tage brannten die Ruinen ;

als vor Kurzem die Ueberreste der karthagischen Stadtmauer

aufgegraben wurden, fand man sie bedeckt mit einer vier bis

funf P'ufs tiefen von halb verkohlten Holzstiicken, Eisentriim-

mern und Schleuderkugeln erfiilltenAschenlage. Wo die fleifsigen

Phoeniker ein halbes Jahrtausend geschafft und gehandelt batten,
weideten fortan romische Sklaven die Heerden ihrer fernen Her-

ren. Scipio aber, den die Natur zu einer edleren als zu dieser

Henkerrolle bestimmt hatte, sab scbaudernd auf sein eigenes

Werk, und statt der Siegesfreude erfafste den Sieger selber die

Ahnung der solcher Unthat unausbleiblich nachfolgenden Vergel-

-tung. Es war noch ubrig fur die kunftige Organisation der

Landschaft die Einrichtungen zu treflen. Die friihere Weise mit

den gewonnenen fiberseeischen Besitzungen dieBundesgenossen
zu belehnen ward nicht ferner beliebt. Micipsa und seine Bruder
behielten im Wesentlichen ihr bisheriges Gebiet mit Einschlufs

der kurzlich am Bagradas und in Emporia den Karthagern ent-

rissenen Districte; die lange genahrte Hoflhung Karthago zur

Hauptstadt zu erhalten ward fiir immer vereitelt; dafur verehrte

ihnen der Senat die karthagischen Buchersammlungen. Die kar-

thagische Landschaft, wie die Stadt sie zuletzt besessen hatte, das

heifst der schmale Sicilien zunachst gegenuberliegende Kusten-

strich von Africa, vom Tuscailufs ( Wadi Saine, der Insel Galita

gegennber) bis Thenae (der Insel Karkenah gegenuber), \\ard

eine romische Provinz. Im Binnenland, wo die Uebergriffe Mas-

sinissas die karthagischeHeiTschaftfortwahrend weiterbeschrankt

batten und schonVacca, /ama, Bulla zuNumidien gehorten, blieb

den Numidiern, was sie besafsen. Allein die sorgfaltige Reguli-

rung der Grenze zwischen der romischen Provinz und dem auf

drei Seiten dieselbe einschlielsenden numidischen Konigreich

zeugte davon, dafsRom gegen sich keineswegs dulden werde, was
es gegen Kartbago verstattet hatte; wogegen der Name der neuen

Provinz, Africa, andrerseits darauf hinzudeuten schien, dafs Rom
die gegen wiirl it; ;il,'cst'ckle Grenze durchaus nicht als eine defi-

nitive betrachte. Die Oberverwaltung der neuen Provinz liber-
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nahm em romischer Statthalter, dessen Sitz Utica wurde. Einer

regelmafsigen Grenzvertheidigung bedurfte dieselbe nicht, da das

verbundete numidische Reich sie uberall von den Bewohnern der

Wiiste schied. Hinsichtlich der Abgaben verfuhr man im Ganzen
mit Milde. Diejenigen Gemeioden, die seit Anfang des Krieges
auf Seiten der R6mer gestanden hatten es waren dies nur die

Seestadte Utica, Hadrumetum, Klein -Leptis, Thapsus, Achulla,

Usalis und die Binnenstadt Theudalis behielten ihre Mark
und warden Freistadte; dasselbeRechtempfingdieneugegrundete
Gemeinde der Ueberlaufer. Das Stadtgebiet Karthagos, mit Aus-

nahme eines an Utica verscbenkten Striches, und das der ubrigen
zerstorten Ortschaften ward romisches Domanialland , welches

man durch Verpachtung verwerthete. Die ubrigen Ortschaften

verloren gleichfalls dem Rechte nach ihr Bodeneigenthum und
ihre stadtischen Freiheiten; doch wurde ihnen ihr Acker und ihre

Verfassung bis auf weitere Anordnung der romischen Regierong

vorlaulig als widerruflicher Besitz gelassen und zahlten die Ge-

meinden fur die Nutzungdesromisch gewordenen Bodens jahrlich
nachRom eine ein fur allemal normirteAbgabe (stipendinm), wel-

che sie dann ihrerseits mittelst einer Vermogenssteuer von den
einzelnen Abgabepflichtigen wieder einzogen. Die eigentlichen
Gewinner aber bei dieser Zerstorung der ersten Handelsstadt des

Westens waren die romischen Kaufleute, welche, so wie Karthago
in Asche lag, schaarenweise nach Utica stromten und von dort

aus nicht blofs die romische Provinz, sondern auch die bis dahin

ihnen verschlossenen numidischen und gaetulischen Landschaf-

ten auszubeuten begannen.
Um dieselbe Zeit wie Karthago verschwand auch Make- Makedonin

donien aus derReihe derNationen. Die vier kleinenEidgenossen-
schaften, in die die Weisheit des romischen Senats das alte Ko-

nigreich zerstiickelt hatte, konnten in sich und unter einander

nicht zum Frieden kommen; wie es in dem Lande zuging, zeigt
ein einzelner zufallig erwahnler Vorfall in Phakos, wo der ge-
sammte Regierungsrath einer dieser Eidgenossenschaften auf

Anstiften eines gewissen Damasippos ermordet wurde. Weder
die Commissionen, die der Senat abordnete (590), noch die nach 164

griechischerSitte von den Makedoniern herbeigerufenen fremden

Schiedsrichter, wie zum Beispiel Scipio Aemilianus (603), ver- isi

mochten einen leidlichen Zustand herzustellen. Da erschien

plotzlich in Thrakien ein jungerMann, der sichPhilippos nannte,
den Sohn des Konigs Perseus, welchem er auflallend glich, und
der syrischen Laodike. Seine Jugend hatte er in der mysischen
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Stadt Adramyttion verlebt; hier behauptete er die sicheren Be-

weise seiner hohen Abstammung erhalten zu haben. Mit diesen

hatte er, nach einem vergeblichen Versuch in seinem Heimath-
land sich geltend zu machen, sich an seiner Mutter Bruder Konig
Demetrios Soter von Syrien gewandt. Es fanden sich in der

That einige Manner, die dem Adramyttener glaubten oder zu

glauben vorgaben und den Konig besturmten den Prinzen ent-

weder in sein angeerbtes Reich wieder einzusetzen oder ihm die

Krone Syriens abzutreten; worauf Demetrios, um dem tollen

Treiben ein Ende zu machen, den Pratendenten festnahm und
den Romern zuschickte. Indefs der Senat achtete des Menschen
so wenig, dafs er ihn in einer italischen Stadt confinirte, ohne
ihn auch nur ernstlich bewachen zu lassen. So war er nach Milet

entflohen, wo die stadtischen Behorden ihn abermals aufgriffen
und bei romischen Commissarien anfragten, was sie mil dem
Gefangenen machen sollten. Diese riethen ihn laufen zu lassen

;

es geschah. Jetzt versuchte er denn weiter in Thrakien sein

Gluck ; und wunderbarer Weise fand er hier Anerkennung und

Unterstutzung, nicht blofs bei den thrakischen Barbarenfursten

Teres, dem Gemahl seiner Vaterschwester ,
und Barsabas , son-

dern auch bei den klugen Byzantiern. Mit thrakischer Unter-

stutzung drang der sogenannte Philipp in Makedonien ein und
obwohl er anfangs geschlagen ward

,
erfocht er doch bald einen

Sieg fiber das makedonische Aufgebot in der Odomantike jenseits

des Strymon und darauf einen zweiten diesseit des Flusses, der

ihm den Besitzvonganz Makedonien verschaffte. So apokryphisch
seine Erziihlung klang und so entschieden es feststand, dafs der

achte Philippos Perseus Sohn achtzehn Jahre alt in Alba gestor-
ben und dieser Mensch nichts weniger als ein makedonischer

Prinz, sondern der adramyttenische Walker Andriskos sei, so

war man doch in Makedonien der Konigsherrschaft zu sehr ge-

wohnt, um nicht mit der Legitimitatsfrage sich rasch abzufinden

und gern in das alte Gleis wieder einzulenken. Schon kamen
Boten von den Thessalern, dafs der Pratendent in ihr Gebiet

eingeruckt sei ; der romische Commissar Nasica, der in der Er-

wartung, dafs ein blofses ernstes Wort dem thorichten Beginnen
ein Ende machen werde, vom Senat ohne Soldaten nach Make-

donien gesandt worden war, mufste die achaische und perga-
menische Mannschaft aufbieten und mit denAchaeernThessalien

i g'gen die Uebermacht so weit es anging schirmen, bis (605?)
der Prator Juventius mit einer Legion erschien. Dieser grift" mit

seiner geringen Streitmacht die Makedonier an ;
allein er selber
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del, sein Heer ging fast ganz zu Grunde und Thessalien gerieth

zum grofsten Theil in die Gewalt des falschen Philippos, der sein

Regiment hier und in Makedonien in grausamer und ubermuthi-

ger Weise handhabte. Endlich betrat ein starkeres romisches Meteiius si s.

Heer unter Quintus Caecilius Meteiius den Kampfplatz und drang,
imterstutzt durch die pergamenische Flotte, in Makedonien ein.

Zwar behielten in dem ersten Reitergefecht die Makedonier die

Oberhand; allein bald traten Spaltungen und Desertionen im
makedonischen Heer ein und der Fehler des Pratendenten sein

Heer zu theilen und die eine Halfte nach Thessalien zu detachi-

ren verschaffte den Romern einen leichten und entscheidenden

Sieg (606). Philippos fluchtete nach Thrakien zu dem Hauptling us

Byzes, wohin Meteiius ihm folgte und nach einem zvveiten Sieg
seine Auslieferung erlangte. Die vier makedonischen Eidge- Provinz Ma-

nossenschaften hatten sich dem Pratendenten nicht freiwilligun-
kedomen -

terworfen, sondern waren lediglich der Gewalt gewichen. Nach
der bisher befolgten Politik lag also kein Grund vor den Make-
doniern den Schatten von Selbststandigkeit zu nehmen, den die

Schlacht von Pydna ihnen noch gelassen hatte; dennoch wurde
das Reich Alexanders jetzt auf Refehl des Senats von Meteiius in

eine romische Provinz verwandelt. Sehr deutlich ward es hier,

dafs die romische Regierung ihr System geandert und das Clientel-

durch das Unterthanenverhaltnifs zu ersetzen beschlossen hatte;

und darum wurde die Einziehung der vier makedonischen Eid-

genossenschaften in dem ganzen Kreise der Clientelstaaten als

ein gegen alle gerichteter Schlag empfunden. Die fruher nach

den ersten romischen Siegen von Makedonien abgerissenen Be-

sitzungen in Epeiros, die ionischen Inseln und die Ha'fen Apol-
lonia und Epidamnos (I, 557. 755), welche bisher zu dem itali-

schen Beamtensprengel gehort hatten , wurden jetzt wieder mit

Makedonien vereinigt, so dafs dasselbe, wahrscheinlich schon

um diese Zeit, im Nordosten bis jenseits Skodra reichte, wo Illy-

rien begann. Ebenso fiel die Schutzherrlichkeit , die Rom uber
das eigentliche Griechenland in Anspruch nahm, von selbst dem
neuen Statthalter von Makedonien zu. So erhielt Makedonien die

Einigkeit zuruck und auch ungefahr wieder die Grenzen, wie es

sie in seiner bluhendsten Zeit gehabt ; aber es war nicht mehr ein

einiges Reich, sondern eine einige Provinz, mit communaler und
selbst wie es scheint landschaftlicher Organisation, jedoch unter

einem itah'schen Vogt und Schatzmeister, deren Namen auch

wohl auf den Landesmunzen neben dem der Landschaft erschei-

nen. Als Steuer blieb die alte mafsige Abgabe, wie Paullus
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sie angeordnet hatte (I, 780), eine Sumine von JOO Talenten

(1 55000 Thlr.), die in festen Betragen auf die einzelnen Gemein-
den umgelegt war. Dennoch vermochte das Land seiner alten

ruhmreichen Dynastie noch njcht zu vergessen. Wenige Jahre

nach derBesiegungdesfalschenPhilippospflanzte ein andereran-

geblicher Perseussohn Alexander am Nestos (Karasu) die Fahne
der Insurrection auf und hatte in kurzer Zeit 16000 Mann ver-

einigt; allein der Quastor Lucius Tremellius ward des Aufstan-

des ohne Muhe Herr und verfolgte den fliehenden Pratendenten

142 his nach Dardanien (612). Dies aber ist auch die letzte Regung
des stolzen makedonischen Nationalsinns, der zwei Jahrhunderte

zuvor in Hellas und Asien so grofse Dinge vollbracht hatte; seit-

dein ist von den Makedoniern kaum etwas anderes zu berichten

als dafs sie fortfuhren von dem der definitiven Provinzialorgani-

146 sation der Landschaft (608) an ihre thatenlosen Jahre zu zahlen.
- Fortan waren es die Romer, denen die Vertheidigung der ma-

kedonischen Nord- und Ostgrenzen, das heist der Grenze der

hellenischen Civilisation gegen die Barbaren oblag. Sie ward von

ihnen init unzulanglichen Streitkraften und im Ganzen nicht mil

der gebuhrenden Energie gefuhrt ;
doch ist zunachst fiir diesen

militarischen Zweck die grofse egnatische Chaussee angelegt wor-

den, welche schon zu Polybios Zeit von den beiden Haupthafeu
an der Westkiiste Apollonia und Dyrrhachion quer durch das

Binnenland nach Thessalonike, spater noch weiter bis an den

Hebros (Maritza) lief*). Die neue Provinz ward die natiirliche

Basis theils fur die Zuge gegen die unruhigen Dalmater, theils fur

die zahlreichen Expeditionen gegen die nordwarts der griechi-

schen Halbinselansassigen illyrischen, keltischen undthrakischeu

Stamme, die spater in ihrem geschichtlichen Zusammenhang dar-

zustellen sein werden.

innd. Mehr als Makedoiiien hatte das eigenth'che Griechenland sich

der Gunst der herrschenden Macht zu erfreuen; und -die Phil-

hellenen Roms mochten wohl der Ansicht sein, dafs daselbst die

Nachwehen des perseischenKrieges im Verschwinden und dieVer-

haltnisse uberhaupt aufdem Wegezum Besseren seien. Die verbis-

*) Als Handelsstrafee zwischen dem adpiatischon und schwarzcu Meer,
als diejenige namlicb, in dcreii Mitte die kerkyraeischen Weinkriigc den

thasischen und Icsbischen begegnen, kennt diesc Stral'sc schmi der Verfas-

ser der nseudo-aristoteliscben Schrift ,von den merkwardigeo Dinjjen'.
Auch heute noch liiuft dieselbe wesentlich in gleicher Kichtniig

1 von Durazzn,

dieBerge von Ragora (knndavisrhes Gebirge) sun Sec vnn Orhrida (Lychni-
tis) durchsehneidend, iiher Monastir nach Sali-nik.
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sensten Aufhetzer der jetzt herrschenden Partei, Lykiskos der

Aetoler, Mnasippos der Boeoter, Chrematas der Akarnane, der

schandbare Epirote Charops, dem selbst ehrenhafte Romer ihr

Haus verboten, stiegen einer nach dem andern ins Grab ; ein an-

deres Geschlecht wuchs heran ,
in dem die alten Erinnerungen

und die alten Gegensatze verblafst waren. Der rdmische Senat

meinte die Zeit des allgemeinen Vergebens und Vergessens ge-
kommen und entliefs im J. 604 die nochiibrigen derseit siebzehn iso

Jahren in Italien confinirten achaeischen Patrioten, deren Frei-

gebung die achaeische Tagsatzung nicht aufgehort hatte zu for-

dern. Dennoch irrte man sich. Wie wenig es den Romern mil

all ihrem Pbilhellenenthum gelungen war den hellenischen Pa-

triotismus innerlich zu versohnen, oft'enbarte sich in nichts so

deutlich wie in der Stellung der Griechen zu den Attaliden. Ko-

nig Eumenes II. war als Romerfreund in Griechenland im hoch-

sten Grade verhafst gewesen (I, 769) ; kaum aber war zwischen

ihm und den Romern eine Verstimmung eingetreten , als er in

Griechenland plotzlich popular ward; wie friiher von Make-

donien erwartete der hellenische Euelpides den Erloser aus der

Fremdherrschaft jetzt von Pergamon. Vor alien Dingen aberstieg
in der sich selbst uberlassenen hellenischen Kleinstaaterei zu-

sehends die sociale Zerruttung. Das Land verodete, nicht durch

Krieg und Pest, sondern durch die immer weiter um sich grei-

fende Abneigung der hoheren Stande mit Frati und Kindern sich

zu plagen; dafur stromte wie bisher das verbrecherische oder leicht-

sinnige Gesindel vorwiegend nach Griechenland, um daselbst den
Werbeoffizier zu ervvarten. Die Gemeinden versanken in immer tie-

fere Verschuldung und in okonomische Ehr- und die daran han-

gende Creditlosigkeit ;
einzelne Stadte, namentlich Athenund The-

ben griffen in ihrer Finanznoth geradezu zum Rauberhandwerk und

plunderten die jNachbargemeinden aus. Auch der innere Hader
in den Bunden, zum Beispiel zwischen den freiwilligen und den

gezwungenen Mitgliedern derachaeischen Eidgenossenschaft, war

keineswegs beigelegt. Wenn die Romer, wie es scheint, glaubten
was sie wiinschten und der augenblicklich herrschenden Ruhe

vertrauten, so sollten sie bald erfahren , dafs die jungere Gene-
ration in Hellas um nichts besser und um nichts klfiger als die

altere war. Die Gelegenheit um mit den Romern Handel anzu-

fangen brach man geradezu vom Zaune.

Um einen schmutzigen Handel zu bedecken, waif um das

J. 605 der zeitige Vorstand der achaeischen Eidgenossenschaft 149] Achaei-

Diaeosauf der Tagsatzung die Behauptung hin, dafs die den La-
scher Kneg*
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kedaemoniern als Gliedern der achaeischen Eidgenossenschaft
von dieser zugestandenen Sonderrechte, die Befreiung der Lake-
daemonier von der achaeischen Criminaljurisdiction und das

Recht Sondergesandtschaften nach Rom zu schicken, ihnen kei-

neswegs von den Romern gewahrleistet seien. Es war eine freche

Luge; allein die Tagsatzung glaubte naturlich was sie wunschte,
und da sich die Achaeer bereit zeigten ihreBehauptungen mil den

Waflen in der Hand wahr zu machen
, gaben die schwacheren

Spartaner vorlaufig nach oder vielmehr diejenigen , deren Aus-

lieferung von den Achaeern begehrt ward, verliefsen die Stadt um
als Klager vor dem romischen Senat aufzutreten. Der Senat ant-

wortete wie gewohnlich, dafs er eine Commission zur Untersu-

chung der Sache senden werde; allein statt dieses Bescheides

berichteten die Boten, in Achaia wie in Sparta, und beide falsch,

dafs der Senat zu ihren Gunsten entschieden habe. Die Achaeer,

die wegen der so eben in Thessalien geleisteten Bundeshiilfe ge-

gen denfalschenPhilippos sichmehr als je inbundesgenossischer
us Gleichheit undpolitischerGewichtigkeitfuhlten, rucktenimJ.606

unter ihrem Strategen Damokrilos in Lakonike ein ; vergeblich

mahnte, von Metellus aufgefordert, eine nach Asien durchpassi-
rende romische Gesandtschaft sieFriedenzu halten und die Com-
missarien des Senats zu erwarten. Eine Schlacht ward geliefert,

in der bei 1000 Spartaner fielen, und Sparta hatte genommen
werden k6nnen, wenn Damokritos nicht als Offizier eben so un-

tuchtig gewesen ware wie als Staatsmann. Er ward abgesetzt und
sein Nachfolger Diaeos, der Anstifter all dieses Unfugs, setzte

den Krieg eifrig fort
,
wahrend er gleichzeitig den gefurchteten

Commandanten von Makedonien der vollen Botmafsigkeit der

achaeischen Eidgenossenschaft versichern liefs. Daruber erschien

die lange erwartete romische Commission, an ihrer Spitze Au-
relius Orestes; nun ruhten die Waffen und die achaeische Tag-

satzung versammelte sich in Korinth um ihre Eroffnungen ent-

gegenzunehmen. Sie waren unerwarteterundunerfreulicher Art.

Die R6mer batten sich entschlossen die unnaturliche und usur-

pirte (I, 756) Einreihung Spartas unter die achaeischen Staaten

wieder aufzuheben und uberhaupt gegen die Achaeer durchzu-

163 greifen. Schon einige Jahre zuvor (591) hatten dieselben die

aetolische Stadt Pleuron (I, 756) aus ihrem Bund entlassen

mussen ; jetzt wurden sie angewiesen auf sammtliche seit dem
zweiten makedonischen Krieg gemachte Erwerbungen, das heifst

auf Korinth, Orchomenos, Argos, Sparta im Peloponnes und He-

rakleia am Oeta zu verzichten und ihren Bund wieder auf den
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Bestand am Ende des hannibalischen Krieges zuruckzufuhren.

Wie dies die achaeischen Abgeordneten vernahmen, stiirmten sie

sofort auf den Markt, ohne die Romer auch nur auszuhoren, und
theilten die romischen Forderungen der Menge mit, wora*uf der

regierende und der regierte Pobel einhellig beschlofs zu aller-

vorderst sammtliche in Korinth anwesende Lakedaemonier fest-

zusetzen, da ja Sparta dies Ungluck iiber sie gebracht habe. Die

Verhaftung erfolgte denn auch in der tumultuarischsten Weise,

so dafs Lakonername oder Lakonerschuhe als hinreichende Ein-

spemmgsgrunde erschienen; ja man drang sogar in die Woh-

nungen der romischen Gesandten, um die dorthin gefluchteten
Lakedaemonier festzunehmen, und esfielen gegen dieRomerharte

Reden, obgleich man an ihrer Person sich nicht vergrifl'. In-

dignirt kehrten dieselben heim und fiihrten bittere, selbst uber-

triebene Beschwerde im Senat; dennoch beschrankte sich dieser

mit derselben Mafsigung, die all seine Mafsregeln gegen die Grie-

chen bezeichnet, zunachst auf Vorstellungen. In der mildesten

Form und der Genugthuung fur die erlittenen Beleidigungen
kaum erwahnend wiederholte Sextus Julius Caesar auf der Tag-

satzung in Aegion (Fruhling 607) die Befehle der Romer. Aber UT

die Leiter der Dinge in Achaia, an ihrer Spitze der neue Strateg
Kritolaos (Strateg Mai 607 bis Mai 608), zogen als staatskluge i47|e

und in der hoheren Politik wohlbewanderte Leute daraus blofs

den Schlufs, dafs die romischen Angelegenheiten gegen Rarthago
und Viriathus sehr schlecht stehen mufsten und fuhren fort die

Romer zugleich zu prellen und zu beleidigen. Caesar ward er-

sucht zur Ausgleichung der Sache eine Zusammenkunft von Ab-

geordneten der streitenden Theile in Tegea zu veranstalten ;
es

geschah, allein nachdem Caesar und die lakedaemonischen Ge-
sandten daselbst lange vergeblich auf die Achaeergewartet batten,

erschien endlich Kritolaos allein und zeigte an, dafs allein die all-

gem eine Volksversammlung der Achaeer in dieser Sache com-

petent sei und dieselbe erst auf der Tagsatzung, das heifst in

sechs Monaten erledigt werden konne. Caesar ging darauf nach

Rom zuruck; die nachste Volksversammlung der Achaeer aber

erklarte auf Kritolaos Antrag formlich den Krieg gegen Sparta.
Auch jetzt noch machte Metellus einen Versuch den Zwist in Gute

beizulegen und schickte Gesandte nach Korinth
; allein die lar-

mende Ekklesia, grofstentheils bestehend aus dem Pobel der

reichen Handels- und Fabrikstadt, ubertobte die Stimme der ro-

mischen Gesandten und zwang sie dieRednerbiihne zu verlassen.

Kritolaos Erklarung, dafs man die Romer wohl zu Freunden,
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aber nicht zu Herren wunsche, ward mit unsaglichem Jubel auf-

genommen, und als die Mitglieder der Tagsatzung sich ins Mittel

legen wollten, schutzte der Pobel den Mann seines Herzens und
beklatschte die Stichworter von deni Landesverrath der Keichen

und der nothwendigen Militiirdictatur so wie die geheinmifsvolien
Winke fiber die nahe bevorstehende Schilderhebung unzahliger
Volker und Konige gegen Rom. Von \velchem Geist die Be-

wegung beseelt war, zeigen die beiden Beschliisse, dafs bis zum

hergestellten Frieden alle Klubs permanent sein und alle Schuld-

klagen ruhen sollten. Man hatte also Krieg, ja sogar auch wirk-

liche Bundesgenossen : die Thebaner und Boeoter namlich und

ferner die Chalkidenser. Schon zu Anfang des J. 008 riickten

die Achaeer in Tbessalien ein, um Herakleia am Oeta, das in Ge-
mafsheit des Senatsbeschlusses sich von der acbaeischen Eid-

genossenschaft losgesagt hatte, wiederzumGehorsam zu l)ringen.

Der Consul Lucius Mummius, den der Senat nach Griechenland

zu senden beschlossen hatte, war noch nicht eingetrollen ;
dcin-

nach ubernahm es Metellus mit den makedonischen Legioiien
Herakleia zu schiitzen. Als dem achaeisch-thebanischen Heer das

Anrucken der Homer gemeldet ward, war von Schlagen nicht

mehr die Rede; man rathschlagte einzig, wie es wohl gelingen
mochte den sicheren Peloponnes wieder zu erreichen; eiligst

machte die Armee sich davon und versuchte nicht einmal die

Stellung bei den Thermopylen zu halten. Metellus indeis be-

schleunigte die Verfolgung und erreichte und schlug das grie-
chische Heer bei Skarpheia in Lokris. Der Verlust an Gefange-
nen und Todten war betrachtlich

;
von Kritolaos ward nach der

Schlacht nie wieder erne Kunde vernommen. Die Triimmer der

geschlagenen Armee irrten in einzelnen Trupps in den helleni-

schen Landschaften umher und baten uberall umsonst um Auf-

nahme; die Abtheilung von Patrae wai'd in Phokis, das arkadische

Eh'tencorps bei Chaeroneia aufgerieben; ganz iNordgrieohenland
wurde geraumt und von dem Achaeerheer und der in Masse

Huchtenden Burgerschaft von Theben gelangte nur ein geringer
Theil in den Peloponnes. Metellus suchte durch die moglichste
Milde die Griechen zum Aufgeben des sinnlosen Widerstandes

zu bestimmen und befahl zum Beispiel alle Thebaner mit

Ausnahine eines Einzigen laufen zu lassen; seine wohlge-
meinten Versuche scheiterten nicht an der Energie des Volkes,

sondern an der Desperation der um ihren eigenen Kopf besorg-
ten Fuhrer. Diaeos, der nach Kritolaos Fall wieder den Ober-

befehl fibernommen hatte, berief alle Walfenfahigen auf denlsth-
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mos und befahl 12000 in Griechenland geborene Sklaven in das

Heer einzustellen ; die Reichen warden zu Vorschiissen ange-
halten und unter den Friedensfreunden , soweit sie nicht durch

Bestechung der Schreckensherren ihr Leben erkauften, durch

Blutgerichte aufgeriiumt. Der Kampf ging also fort und in deni

gleichen Stile. Die achaeische Vorhut, die 4000 Mann stark unter

Alkamenes bei Megara stand ,
verlief sich

,
so wie sie die romi-

schen Feldzeichen gewahrte. Die Hauptmacht auf deni Isthmos

wollte Metellus eben angreifen lassen, als der Consul Lucius

Mummius mit wenigen Begleitern im romischen Hauptquartier
eintraf und das Commando ubernahm. Inzwischen boten die

Achaeer, ermuthigt durch einen gelungenen Angriff auf die allzu

unvorsichtigen romischen Vorposten, der romischen um das

Doppelte iiberlegenen Armee bei Leukopetra auf dem Isthmos die

Schlacht an. Die Romer zogerten nicht sie anzunehmen. Gleich

zu Anfang rissen die achaeischen Reiter in Masse aus vor der

sechsfach starkeren romischen Reiterei ; die Hopliten standen

dem Feinde, bis ein Flankenangriff des romischen Elitencorps
auch in ihre Reihen Verwirrung brachte. Damit war der Wider-

stand zu Ende. Diaeos floh in seine Heimath, todtete sein Weib
und nahm selber Gift; die Stiidte unterwarfen sich sammtlich

ohne Gegenwehr und sogar das unbezwingliche Rorinth, in das

einzuriicken Mummius drei Tage zauderte, weil er einen Hinter-

halt besorgte, ward ohne Schwertstreich von den Romern be-

setzt. Die neue Regelung der griechischen Verhaltnisse wai'd

in Gemeinschaft mit einer Commission von zehn Senatoren dem
Consul Mummius ubertragen, der sich in dem eroberten Lande
imGanzen ein gesegnetes Andenken erwarb. Zwar war es gelind

gesagt eine Thorheit, dafs er seiner Kriegs- und Siegesthaten

wegen den Namen
,
des Achaikers ' annahm und dem Hercules

Sieger dankerfiillt einen Tempel erbaute ;
allein als Verwalter er-

wies er, der nicht in aristokratischem Luxus und aristokratischer

Corruption aufgewachsen, sondern ein ,neuer Mann' und ver-

haltnifsmafsig unbemittelt war, sich gerecht und mild. Es ist

eine rednerische Uebertreibung, dafs von den Achaeern blofs

Diaeos, von den Boeotern blofs Pytheas umgekommen seien; in

Chalkis namentlich fielen arge Greuel vor
,
im Ganzen ward aber

doch in den Strafgerichten Mafs gehalten. Den Antrag die Sta-

tuen des Begrunders der achaeischen Patriotenpartei, des Philo-

poemen umzusturzen wies Mummius zuruck; die den Gcmein-
den auferlegtenGeldbufsen wurden nicht fur die romische Kasse,

sondern fur die geschadigten griechischen Stadte bestimmt,
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grofsentheils auch spater erlassen und das Vermogen derjenigen

Hochverrather, die Aellern oder Kinder batten, nicht von Staats-

wegen verkauft, sonderndiesenuberwiesen. Nur dieKunstschatze

warden aus Korinth, Thespiae und andern Stadten weggefuhrt
und theils in der Hauptstadt, theils in den Landstiidten Italiens

aufgestellt*), einzelne Stucke auch den isthmischen, delphischen
und olympischen Tempeln verehrt. Auch in der definitiven Orga-
nisation der Landschaft im Allgemeinen waltete die Milde. Zwar

warden, wie es die Provinzialverfassung mit sichbrachte (I, 551),
die Sondereidgenossenschaften ,

vor allem die achaeische, als

solche aufgelost, die Gemeinden isolirt und durch die Bestim-

inung, dafs niemand in zweien derselben zugleich Grundbesitz

erwerben diirfe, der Zwischenverkehr gehemmt. Ferner wurden,
wie es schon Flamininus versucht hatte (I, 729), die demokra-
tischen Stadtverfassungen durchaus beseitigt und in jeder Ge-
meinde einem aus den Vermogenden gebildeten Rath das Regi-
ment in die Hand gegeben. Auch wurde jeder Gemeinde einefeste

nach Rom zu entrichtende Abgabe auferlegt und sie sammtlich

dem Statthalter von Makedonien in der Art untergeordnet, dafs

dieseih als oberstem Militarchef auch inVerwaltungundGerichts-
barkeit eine Oberleitung zustand und er zum Beispiel wichtigere

Griminalprozesse zur Entscheidung an sich ziehen konnte. Den-
noch blieb den griechischen Gemeinden die ,Freiheit, das heifst,

eine, freilich durch die romische Hegemonie zum Namen zusam-

mengeschwundene, formelleSouveranetat, welche dasEigenthum
an Grand und Boden und das Recht eigener Verwaltung und Ge-

richtsbarkeit in sich schlofs**). Einige Jahre spater ward sogar

*) Aus den sabinischen Ortschaften, aus Parma, ja aus Italica in Spa-
nien (S. 4) sind noch mehrere mit Mummius Namen bezeichriete Basen be-

kannt, die einst solche Beutegaben trugen.
146 **) Die Frage, ob Griechenland im J. 608 romische Provinz geworden

sei oder nicht, la'uft in der Hauptsache auf einrn Wortstreit hinaus. Hals

die griechischen Gemeindeu durchga'iigig ,frei' blieben (C. I. Gr. 1543, 15;
Caesar b. c. 3, 5; Appian Mithr. 58; Zonar. 9, 31), ist ausgemacht; aber

nicht minder ist es ausgemacht, dais Griechenland damals von den Kninern

.in Besitz genommen ward' (Tac. ann. 14, 21; 1 Makkab. 8, 9. 10); dais

von da an jede Gemeinde einen festen Zins nach Rom entrichtete (Pausan.

7, IB, 6, vgl. Cic. de prov. cons. 3, 5), die kleine Insel Gyaros zum Hei-

spiel jahrlich 150 Drachmen (Strabon 10, 485); dais die .Rulhen und Beile'

ilcs romischcn Statthalters fortan auch in Griechenland schalteteu (Polyb.

38, 1 c, vgl. Cic. f'err. L 1, 21, 55) und derselbe die Oberaufsicht iiber die

Stadtverfassungen (C. I. Gr. 1543) so wie in gewissen Fallen die Criminal-

jurisdiction (C. I. Gr. 1543; Plut. Cim. 2) fortan cbenso iibtewie bis dahin

der romische Senat; dais endlich die makedonische Proviuzialaera auch in
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nicht blofs ein Schatten der alten Eidgenossenschaften wieder

gestattet, sondern auch die druckende Beschriinkung in der Ver-

aufserung des Grundbesitzes beseitigt. Strengere Behandlung
aber traf die Gemeinden Theben, Chalkis und Korinth. Es lafst Korinth

sich nichts dawider erinnern, dafs die ersten beiden entwaffnet
stcrt *

und durch Niederreifsung ihrer Mauern in offene Flecken umge-
wandelt wurden; dagegen bleibt die durchaus unmotivirte Zer-

storung der ersten Handelsstadt Griechenlands ,
des bliihenden

Korinth ein diisterer Schandfleck in den Jahrbiicbern Roms. Auf
ausdrucklichen Befehl des Senats wurden die korinthischen Bur-

ger aufgegriffen und was dabei nicht umkam in die Sklaverei ver-

kauft, die Stadt selbst nicht etwa blofs ihrer Mauern und ihrer

Burg beraubt, was, wenn man einmal dieselbe nicht dauernd be-

setzen wollte, allerdings nicht zu vermeiden war, sondern dem

Griechenland in Gebrauch war. Zwischen diesen Thatsachen ist keines-

wegs ein Widerspruch oder doch kein anderer als derjenige, welcher iiber-

haupt in der Stellung der freien Stadte liegt ,
welche bald als aufserhalb

der Provinz stehend (z. B. Sueton Caes. 25; Colum. 11, 3, 26), bald als der

Provinz zugetheilt (z. B. Joseph, ant. lud. 14, 4, 4) bezeichnet werden.
Der romische Domanialbesitz in Griechenland beschrankte sich zwar auf

den korinthischen Acker und etwa einige Stiicke von Euboea (C. I. Gr. 5879)
und eigentliche Unterthanen gab es dort gar nicht; allein darum konnte

dennoch, wenn man auf das thatsachlich zwischen den griechischen Ge-
meinden und dem makedonischen Statthalter bestehende Verhaltuifs sieht,

ebenso wie Massalia zur Provinz Narbo, Dyrrhachion zur Provinz Make-

donien, auch Griechenland zu der makedonischen Provinz gerechnet wer-
den. Es finden sich sogar noch viel weiter gehende Falle: das cisalpinische
Gallien bestand seit 665 aus lauter Biirger- oder latin ischen Gemeinden 89

und ward dennoch durch Sulla Provinz ; ja in der caesarischen Zeit be-

gegnen Landschaften
,

die ausschliefslich aus Biirgergemeinden bestehen

und die dennoch keineswegs aufhb'ren Provinzen zu sein. Sehr klar tritt

hier der Grundbegriff der roinischen provincia hervor ; sie ist zunachst

nichts als das ,Commando' und alle Verwaltungs- und Jurisdictionsthatig-
keit des Commandanten sind urspriinglich Nebengeschafte und Corollarien

seiner inilitarischen Stellung. Andrerseits inufs dagegen, wenn man die

formelle Souveranetat der freien Guineinden ins Auge ful'st, zugestanden
werden, dafs durch die Ereignisse des J. 608 Griechenlands Stellung staats- 146

rechtlich sich nicht anderte : es waren mehr factische als rechtliche Ver-

schiedenheiten, dafs statt der achaeischen Eidgenossenschaft jetzt die eiu-

zelnen Gemeinden Achaias als tributare Clientelstaaten neben Rom stan-

den und dafs seit Einrichtung der rb'mischen Sonderverwaltung in Make-
donien diese anstatt der hauptstadtischen Behorden die Oberaufsicht iiber

die griechischen Clientelstaaten ubernahm. Man kann demnach, je nach-

dem die thatsachliche oder die formelle Auffassung iiberwiegt ,
Griechen-

land als Theil des Commandos von Makedonien ansehen oder anch nicht;

indefs wird der ersteren Auffassnng mit Recht das Uebergewicht ein-

geraumt.

Moinmsen, r(5m. Geach. II. 5. Aufl. 4
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Boden gleich gemacht und in den iiblichen Bannformen jeder
Wiederanbau der oden Static untersagt, das Gebiet derselben

zum Theil an Sikyon gegeben unter der Auflage anstatt Korinths

dieKosten des isthmischenNationalfestes zubestreiten, grofsten-
theils aber zu romischem Gemeinland erklart. Also erlosch ,der

Augapfel von Hellas ', der letzte kostliche Schmuck des einst so

stadtereichen griechischen Landes. Fassen wir aber die ganze

Katastrophe noch einmal ins Auge, so niufs die unparteiische
Geschichte es anerkennen, was die Griechen dieser Zeit selbst

unumwunden eingestanden, dafs an dem Kriege selbst nicht die

R6raer die Schuld trugen , sondern dafs die unkluge Treubrii-

chigkeit und die schwachliche Tollkuhnheit der Griechen die ro-

mische Intervention erzvvangen. Die Beseitigung der Scheinsou-

veranetat der Biinde und alles damit verkniipften unklaren und
verderblichen Schwindels war ein Gluck fur das Land und das

Regiment des romischen Oberfeldherrn von Makedonien, wie viel

es auch zu wiinschen ubrig liefs, immer noch bei weitera besser

als die bisherige Wirr- und Mifsregierung der griechischen Eid-

genossenschaften und der romischen Commissionen. Der Pelo-

ponnes horte auf die grofse Soldnerherberge zu sein
;
es 1st be-

zeugt und begreiflich, dafs uberhaupt mit dem unmittelbaren

romischen Regiment Sicherheit und Wohlstand einigermafsen
zuruckkehrten. Das themistokleische Epigramm ,

dafs der Ituin

den Ruin abgewandt habe
,
wurde von den damaligen Hellenen

nicht ganz mit Unrecht angewandt auf den Untergang der grie-
chischen Selbststandigkeit. Die ungemeine ISachsichl, welche

Rom auch jetzt noch gegen die Grieehen bewies, tritt erst ro< hi

in das Licht, wenn man sie mit dem gleichzeitigen Verfahren

derselben Behorden gegen die Spanier und die Phoeniker zu-

sammenhalt ; Barbaren grausam zu behandeln schien nicht uner-

laubt, aber.wie spiiter Kaiser Traianus hielten es auch die Bonier

dieser Zeit
,
fur hart und barbarisch Athen und Sparta den noch

ubrigen Schatten von Freiheit zu entreifsen'. Urn so scharfer

contrastirt mit dieser allgemeinenMilde die cmporendeisclbistvon
den Schutzrednern der karthagischen und der numantinischen

Katastrophe gemifsbilligteBehandlung vonKorinth, welche durch

die auf den Gassen von Korinth gegen die romischen Abgeord-
neten aiisgestofsenen Schmahreden auch nach romischem \61-

kerrechl nichls weniger als gerechtfertigt ward. I'nd doch ging
sie keineswegs hervor aus der Brutalitat eines einzelnen Mannes,
am wenigslen desMummius, sondern war eine vom romischen

Rath erwogene und beschlosseneMafsregel. Man wird nicht irren,
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wenn man darin das Werk der Kaufmannspartei erkennt, die in

dieser Epoche schon neben der eigentlichen Aristokratie anfangt
in die Politik einzugreifen und die in Korinth einen Handels-

nebenbuhler beseitigt hat. Wenn die romischen Grofshandler

bei der Regulirung Griechenlands mitzureden gehabt haben, so

begreift man, wei'shalb das Strafgericht eben gegen Korinth ge-
richtet ward und wefshalb man nicht blofs die Stadt vernichtete,

wiesiewar, sondernauchdieAnsiedelung an dieser fur den Handel
so iiberaus giinstigen Stiitte fiir die Zukunft verbot. Fur die auch
in Hellas sehr zahlreichen romischen Kaulleute ward der Mittel-

punkt fortan das peloponnesische Argos ; wichtiger aber fiir den
romischen Grofshandel ward Delos, das, schon seit 586 romi- ies

scher Freihafen, einen guten Theii der Geschafte von Rhodes an
sich gezogen hatte (I, 785) und nun in ahnlicher Weise in die

korinthischen eintrat. Diese Insel blieb fiir langere Zeit der

Hauptstapelplatz der vom Osten nach dem Westen gehenden
Waaren *).

Unvollstandiger als in der nur durch schmale Meere von Asien.

Italien getrennten africanischen und makedonisch-hellenischen

Landschaft entwickelte sich die romische Herrschaft in dem drit-

ten entfernteren Welttheil. In Vorderasien war durch die Zu- Konigreich

ruckdrangung der Seleukiden das Reich von Pergamon die erste
Per amon -

Macht geworden. Nicht geirrt durch die Traditionen der Alexan-

dermonarchien , einsichtig und kiihl genug mn auf das Unmog-
liche zu verzichten verhielten die Attaliden sich ruhig und streb-

ten nicht ihre Grenze zu erweitern noch der romischen Hegemo-
nic sich zu entziehen, sondern den Wohlstand ihres Reiches, so

weit die Romer es erlaubten, zu fordern und die Runste desFrie-

dens zu pflegen. Doch entgingen sie darum der Eifersucht und
dem Argwohn Roms nicht. Im Besitz der europiiischen Kuste

der Propontis, der Westkiiste Kleinasiens und des kleinasiati-

schen Rinnenlandes bis zur kappadokischen und kilikischen

Grenze, in enger Verbindung mit den syrischen Konigen, von

denen Antiochos Epiphanes (f 590) (lurch die Hiilfe der Attali- 164

den auf den Thron gelangt war, hatte Konig Eumenes H durch

*) Ein merkwiirdiger Beleg dafiir ist die BenennuDg der i'eiueu grie-
chischen Bronze- und Kupferwaaren , die in der ciceronischen Zeit ohrie

Unterschied ,korinthisches' oder ,delisches Kupfer' geuannt werden. Die

Bezeichnung ist in Italien begreiflicher Weise nicht von den Fabrikations-,
sondern von den Exportpliitzeu hergenommen (Pliii. h. n. 34, 2, 9) : womit
uatiirlich nicht geleuguet \\ irtl

,
dais dergleichen GefaTse auch in Koriuth

ond Delos selbst fabricirt wurden.
. 4*
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seine bei dem immer tieferen Sinken Makedoniens und Syriens
nur noch anselmlicher erscheinende Macht selbst den Begriindern
derselben Betlenken eingeflofst ;

es ist schon erzahlt worden (I,

781), wie der Senat darauf bedacht war nach dem dritten make-
donischen Krieg diesen Bundesgenossen durch unfeine diploma-
tische Ktinste zu demiUhigen und zu schwachen. Die an sich

schon schwierigen Verhaltnisse der Herren von Pergamon zu

den ganz und halb freien Handelsstadten innerhalb ihres Reiches

und zu den barbarisrhen Nachbarn an dessen Grenzen wurden
durch diese Verstimmung der Schutzherren noch peinlicher ver-

wickelt. Da es nicht klar war, ob nach dem Friedensvertrag von
ise 565 die Taurushohen in der pamphylischen und pisidischen

Landschaft zum syrischen oder zum pergamenischen Reich ge-

horten, leisteten die tapferen Selger, es scheint unter nomineller

Anerkennung der syrischen Oberhoheit, den Konigen Eumenes 11

und Attalos II langjahrigen und energischen Widerstand in den

schwer zuganglichen Gebirgen Pisidiens. Auch die asiatischen

Kelten, welche eine Zeitlang unter Zulassung der Romer unter

pergamenischer Botmafsigkeit gestanden batten, tielen von Eu-
menes ab und begannen im Einverstandnifs mit dem Erbfeind

167 der Attaliden, dem Konig Prusias von Bithynien, um 587 plotz-
lich gegen ihn Krieg. Der Konig hatte keine Zeit gehabt Mieths-

Iruppen zu dingen; alle seine Einsicht und Tapferkeit konnte

nicht verhindern, dafs sie die asiatische Miliz schlugen und das

Gebiet uberschwemmten ; die eigenthumliche Vermittelung, zu

der die Romer auf Eumenes Bitte sich herbeiliefsen , ist bereits

erzahlt worden (I, 763). So wie er indefs Zeit gefunden hatte

mit Hulfe seiner wohlgefullten Kasse eine kampffahige Armor
aufzustellen , trieb er auch die wilden Schaaren schnell zun'irU

fiber die Grenze seines Reiches; und obwohl Galatien ihm verlo-

ren blieb und seine hartnackig fortgesetzten Versuche dort die

Hande im Spiel zu behalten , durch romischen Einllufs vereitelt

wurden*), hinterliefs er dennoch trotz aller ofTenen Angrifle und

*) Mehrere vor kurzem (Miinchener Sitzungsberichte 1860 S. 180f.)
bekannt geworderie Schreibcn der Konige Eumenes II und Attalos II .'in

den Priester von Pessinus
, welcher durchghngig Attis heifst (vgl. Polyb.

22, 20), erlautern diese Vcrhtiltnissc sehr anschaulich. Das alteste der-

M-HM-II iiinl das einzige datirte, geschrieben iin 34. Hcgierungsjahre de.s

164|3 Kunicoes am 7. Tage vor dem Ende des Gorpiaeos, also 5i)0il d. St., bietet

dem Priester militarlsche Hiilf'c an um den (sonst nicht bekanuten) Pcson-

gern eine von ilium bcsetzte heiligo Statte za entreifsen. Das folgende,
ebenfalls noch von Eunicnes, zeigt den Kiinig aJs I'.-iriri in der Fehde zwi-

schen dem Priester von Pessinus uud dessen Bruder Aiorix. Ohne Zweifel
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geheimen Machinationen, die seine Nachbarn und die Romer ge-

gen ihn gerichtet batten, bei seinem Tode (urn 595) das Reich in 159

ungeschmalerter Macht. Sein Bruder Attalos II Philadelphos

(f 616) wies den Versuch des Konigs Pharnakes von Pontos sich iss

der Vormundschaft iiberEumenes unmiindigen Sohn zu bemach-

tigen mit romischer Hulfe zuriick und regierte anstatt seines Nef-

fen wie Antigonos Doson als Vormund auf Lebenszeit. Gewandt,

tuchtig, fiigsam, ein echter Attalide verstand er es den argwohni-
schen Senat von der Nichtigkeit der fruher gehegten Besorgnisse
zu iiberzeugen. Die antiromische Partei beschuldigte ihn, dafs er

sich dazu hergebe das Land fur die Romer zu hiiten und jede

Beleidigung und Erpressung von ihnen sich gefallen lasse; indefs

konnte er, des romischen Schutzes sicher, in die syrischen, kap-

padokischen und bithynischen Thronstreitigkeiten entscheidend

eingreifen. Auch aus dem gefahrlichen bithynischen Rrieg, den

Konig Prusias II, der Jager genannt (572? 605), ein Regent, 132 1

der alle barbarischen und alle civilisirten Laster in sich vereinigte,

gegen ihn begann, rettete ihn die romische Intervention frei-

lich erst nachdem er selbst in seiner Hauptstadtbelagert und eine

erste Mahnung der Romer von Prusias unbefolgt gelassen, ja
verhohnt worden war (598600). Allein mit der Thronbestei- ise 154

gung seines Mundels Attalos III Pbilometor (616 621) trat an 133 133

die Stelle des friedlichen und mafsigen Burgerkonigthums ein

asiatisches Suitanregiment , unter dem es zum Beispiel vorkam,
dafs der Konig , um des unbequemen Raths seiner vaterlichen

Freunde sich zu entledigen , sie im Palast versammeln und erst

sie, sodann ilire Frauen und Kinder von seinen Lanzknechten

niedermachen liefs
;
nebenher schrieb er Bucher uber den Gar-

tenbau, zog Giftkrauter und bossirte in Wachs, bis ein plStzlicher

gehorteu beide Handlungen des Eumeues zu denjenigen, die in den J. 590 fg. 164

in Rom zur Anzeige kamen als Versuche desselben sich in die gallischen

Angelegenheiten auch fernerhin zu meugen und dort seine Parteigenossen
zu stiitzen (Polyb. 31, 6, 9. 32, 3. 5). Dagegen geht aus einein der Schrei-

ben seines Nachfolgers Attalos hervor, wie sich die Zeiten geandert und
die Wiinsche herabgestimmt batten. Der Priester Attis scheint auf einer

Zusammenkunft in Apameia von Attalos abermals die Zusage bewaflneter
Hiilfe erhalten zu haben; nachher aber schreibt ihm der Konig, dafs in

cine in defswegen abgehaltenen Staatsrath, dem Athenaeos (sicher der

bekannte Bruder des Kiinigs) , Sosandros, Menogeues, Chloros und andere
Verwandte (ccvccyxaioi) beigewohnt batten, nach langem Schwanken end-

lich die Majoritat dem Chloros dahin beigetreten sei, dafs nichts geschehen
diirfe ohue die Romer vorher zu befragen; denn selbst wenn ein Erfolg er-

reicht werde, setze man sich dem Wiederverlust und dem bb'sen Verdacht

aus, ,den sie auch gegen den Bruder' (Eumeues II) ;gehegt hatten'.



54 VIERTES BUCH. KAPITEL I.

Tod Urn abrief. Mit ilmi erlosch das Geschlecht der Attaliden. In
.

so icnem Pail konnte nach dem wenigstens fur die Clientelstaaten

Roms giiltigen Staatsredit der letzte Regent testamentarisch uber

die Succession verfiigen. Ob der walinwitzige Groll gegen seine

Unterthanen, der den letzten Attaliden bei seinem Leben gepei-

nigt, ihm auch den Gedanken eingegeben hatte in seinem Testa-

ment das Reich den Romern zu vermachen oder ob hierin blofs

eine weitere Anerkenmmg der thatsachlichen Oberlehnsgewalt
Roms lag, ist nicbt zu entscheiden. Das Testament Jag vor; die

Romer traten die Erbschaft an und die Frage uber das Land und

den Schatz der Attaliden (iel in Rom als neuer Erisapfel unter

cn die hadernden politischen Parteien. Aber auch in Asien entzfin-
kos '

dete dies Konigstestament den Biirgerkrieg. Im Vertrauen auf

die Abneigung der Asiaten gegen die bevorstehende Fremdherr-

schaft tral ein naturlicher Sohn Eumenes II, Aristonikos in

Leukae, einer kleinen Hafenstadt zwischen Smyrna und Pho-

kaea, als Kronpratendent auf. Phokaea und andere Stadte fielen

ihm zu; indefs von den Ephesiern, die in dem festen Anschlufs

an Rom die einzige Moglichkeit erkannten ihre Privilegien sich

zu erhalten, zur See auf der Hohe von Kyme geschlagen mufste

er in das Binnenland fliichten. Schon glaubte man ihn verschol-

len; da erschien er plotzlich wieder an der Spitze der neuen

,Burger der Sonnenstadt' *), das heifst der von ihm in Masse

zur Freiheit gerufenen Sklaven , bemachtigte sich der lydischen
Stadte Thyateira und Apollonis, so wie eines Theils der attali-

schen Ortschaften und rief Schaaren thrakischer Lanzknechte

unter seine Fahnen. Der Kampf ward ernsthaft. Romische

Truppen standen in Asien nicht; die asiatischen Freisl.iidle und
die Conlingente der Clientelfiirsten von Bithynien, Paphlagonien,

Kappadokien, Pontos, Armenien konnten des Pratendenten sich

nicht erwehren; er drang mil gewaffneter Hand in Kplophon,
Samos, Myndos ein und gebot schon fast uber das gesammte

131 vaterliche Reich, als am Ende des J. 623 ein romisches Heer
in Asien landete. Dessen Feldherr, der Consul und Oberponti-
fex Publius Lirinius Crassus Mucianus, einer der reichsten und

zugleich einer/ler gebildetsten Manner Roms und als Redner wie

;ils Rechtskenuer gleich ausgezeichnet, schickte sich an den

*) Diese seltsamen ,Heliopolitcn' sind, nach der mir von eineni Freundc

geaal'serten \vahr8chcinlichfln Meinung, so zu fassen, dais die befreiten

Sklaven als Kiir^cr einer ura^enauntcn oder auch vielleicht fur jetzt uur

Rfilachtcn Stadt Heliopolis sich constituirten, die ihren Namea von dem in

Syrien hochrerehrten Sonnen^ott empOng.
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Prateiidenten in Leukae zu belagern, liefs aber wahrend der Vor-

bereitungen dazu von dem allzu gering geschatzten Gegner sich

uberraschen und schlagen und ward selbst von einem tbrakischen

Haufen gefangen. Den Triumph aber den Oberfeldberrn Roms
als Gefangenen zur Scbau zu stelleu gonnte er einem solchen

Feiude nicbt; er reizte dieBarbaren, die ibnergriffen batten ohne
ihn zu kennen, ihm den Tod zu geben (Anf. 624) und erst als iso

Leiche ward der Consular erkannt. Mil ihm, wie es scheint, fiel

Konig Ariarathes von Kappadokien. Indels ward Aristonikos

nicht lange nach diesem Siege von Crassus Nachfolger Marcus

Perpenna uberfallen, sein Heer zersprengt, er selbst in Stratoni-

keia belagert und gefangen und bald darauf in Rom hingerichtet.
Die Unterwerfung der letzten noch Widerstand leistenden Stadte

und die definitive Regulirung der Landschaft ubernahm nach

Perpennas plotzlichem Tode Manius Aquillius (625). Man ver- 129

fuhr ahnlich wie im karthagischen Gebiet. Der ostliche Tbeil des

Attalidenreiches ward den Clientelkonigen iiberwiesen, um die

Romer von dem Grenzschutz und damit von der Notbwendigkeit
einer stehenden Besatzung in Asien zu befreien; Telmissos (I,

753) kam an die lykische Eidgenossenschaft; die europaischen

Resilzungen in Thrakien wurden zu der Provinz Makedonieu

geschlagen; das iibrige Gebiet ward als neue romiscbe Provinz

eingerichtet, der gleich der karthagischen nicht ohne Absicht der

Name des Welttbeils beigelegt ward, in dem sie lag. Die Steuern,
die nach Pergamon gezahlt worden waren, wurden dem Lande
erlassen und dasselbe mit gleicher Milde bebandelt wie Hellas

und Makedonien. So ward der ansehnlichste kleinasiatische Staat

eine romische Vogtei.
Die zahlreichenandernKleinstaaten und Stadte Yorderasiens,

das Konigreich Bithynien, die paphlagonischen und galliscben Fur-

stenthumer, die lykische ,
karische , pamphylische Eidgenossen-

schaft, die Freistadte Kyzikos und Rhodos blieben in ihren bis-

herigen besclirankton Yerhaltnissen bestehen. Jenseit desHalys Kappadok

befolgte Kappadokien, nachdem Konig Ariarathes V Philopator

(591 624) hauptsachlich durch Hiilfe der Attaliden sich gegen ies iso

seinen von Syrien unterstiitzten Bruder und Nebenbubler Holo-

phernes behauptet hatte, wesentlich die pergamenische Politik,

sowohl in der unbedingten Hingebung an Rom als in der Rich-

tung auf hellenische Bildung. Durch ihn drang diese ein in das

bis dahin fast barbarische Kappadokien und freilich auch sogleich
ihre Auswiichse, wie der Bakchosdienst und das wiiste Treiben

der wanderuden Schauspielertruppen, der sogenannten ,Kiinstler'.
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Zum Lohn der Treue gegenRom, die dieser Ffirst in demKampfe
gegen den pergamenischen Pratendenten mit seinem Leben be-

zahlt hatte, ward sein unmfindiger Erbe Ariarathes VI nicht nur

gegen die von dem K6nig von Pontos versuchte Usurpation durch
die Romer geschirmt, sondern ihm auch der sfidostliche Theil

des Attalidenreiches gegeben, Lykaonien nebst der ostlich daran

grenzenden in alterer Zeit zu Kilikien gerechneten Landschaft.

p<mto. Endlich im fernen Nordosten Kleinasiens gelangte ,Kappa-
dokien am Meer' oder kurzweg der ,Meerstaat', Pontos zu stei-

gender Ausdehnung und Bedeutung. Nicht langenach der Schlacht

von Magnesia hatte Konig Pharnakes I sein Gebiet weit iiber den

Halys bis nach Tios an der bithynischen Grenze ausgedehnt und
namentlich des reichen Sinope sich bemachtigt, das aus einer

griechischen Freistadt dieser Konige Residenz ward. Zwar hatten

die durch diese UebergrifFe gefahrdeten Nachbarstaaten
, Konig

Eumenes II an ihrer Spitze , defswegen Krieg gegen ihn geffihrt
iss 179 (571 575) und unter romischer Vermittlung das Versprechen

von ihm erzwungenGalatienund Paphlagonien zu raumen; allein

der Verlauf der Ereignisse zeigt, dafs Pharnakes so wie sein

we 120 Nachfolger Mithradates V Euergetes (598? 634), treue Bundes-

genossen Roms im dritten punischen Krieg so wie in dem gegen
Aristonikos , nicht blofs jenseit des Halys sitzen geblieben sind,

sondern auch der Sache nach die Schutzherrlichkeit fiber die pa-

phlagonischen und galatischen Dynastien behalten haben. Nur
unter dieser Voraussetzung ist es erklarlich, wie Mithradatas, an-

geblich wegen seiner tapfern Thaten im Kriege gegen Aristonikos,

in der That fur betrachtliche an den romischen Feldherrn ge-
zahlte Summon, von demselben nach Auflosung des attalischen

Reiches Grofsphrygien empfangen konnte. Wie weit andererseits

gegen den Kaukasus und die Euphratquellen das pontische Reich

sich um diese Zeit erstreckte, ist nicht genau zu bestimmen; doch

scheint es den westlichen Theil von Armenien um Erideres

und Diwirigi oder das sogenannte Kleinarmenien als abhangige

Satrapie umfafst zu haben, wahrend Grofsarmenien und Sophene
ynen. AC- eigene unabhangige Reiche bildeten. Wenn also auf der klein-
grpten asiatischen Halbinsel wesentlich Rom das Regiment ffihrte und,

so vieles auch ohne und gegen seinen Willen geschah, doch den
Besitzstand irn Ganzen bestimmte, so blieben dagegen die weiten

Strecken jenseit des Tauros und des obern Euphrat bis hinab

zum Nilthal in der Hauptsache sich selber uberlassen. Zwar der

189 dem Frieden mit Syrien von 565 zu Grunde gelegte Satz
,
dafs

der Halys und der Tauros die Ostgrenze der rSmischen Clientel
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bilden solle (I, 754), ward vom Senat nicht eingehalten und trug
auch die Unhaltbarkeit in sich selber. Der politische Horizont

ist Selbsttauschung so gut wie der physische ;
wenn dem Staate

Syrien die Zahl der ihm gestatteten Kriegsschiffe und Kriegsele-

phanten im Friedensvertrag normirt ward (I, 752), wenn das sy-
rische Heer auf Befehl des romischen Senats das halb gewonnene
Aegypten ra'umte (I, 786), so lag darin die vollstandigste Aner-

kennung der Hegemonie und der Clientel. Damm gingen denn
auch die Thronstreitigkeiten in Syrien wie in Aegypten zur Bei-

legung an die romische Regierung. Dort stritten nach Antiochos

Epiphanes Tode (590) der als Geifsel in Rom lebende Sohn Se- m
leukos des Vierten Demetrios, spater Soter genannt, und des

letzten Konigs Antiochos Epiphanes unmiindigerSohn Antiochos

Eupator urn die Krone
;
hier war von den beiden seit 584 ge- ITO

meinschaftlich regierenden Briidern der altere Ptolemaeos Phi-

lometor (573 608) durchden jungeren Ptolemaeos Euergetes II isi us

oder den Dicken (f 637) aus dem Lande getrieben worden (590) m m
und um seine Herstellung zu erwirken personlich in Rom er-

schienen. Beide Angelegenheiten ordnete der Senat lediglich auf

diplomatischem Wege und wesentlich nach Mafsgabe des romi-
schen Vortheils. In Syrien ward Antiochos Eupator mit Beseiti-

gung desbesser berechtigten Demetrios als Konig anerkannt und
mit der Fuhrung der Vormundschaft iiber den koniglichen Kna-
ben der romische Senator Gnaeus Octavius vom Senat beauftragt,

welcherwiebegreiflichdurchaus im romischen Interesse regierte,
die KriegsflotteunddasElephantenheerdem Friedensvertrag von
565 gemafs reducirte und im besten Zuge war den militarischen 139

Ruin des Landes zu vollenden. In Aegypten ward nicht blofs

Philometors Herstellung bewirkt, sondern auch, theils um dem
Bruderzwist ein Ziel zu setzen

,
theils um die noch immer an-

sehnliche Macht Aegyptens zu schwachen, Kyrene vom Reich ge-
trennt und Euergetes mit demselbenabgefunden. ,K6nige sind,

wen die Romer wollen', schrieb nicht lange nachher ein judischer
Mann, ,und wen sie nicht wollen, denverjagen sie von Land und
Leuten'. Allein dies war fur lange Zeit das letzte Mai, dafs der

romische Senat in den Angelegenheiten des Ostens mitderjenigen
Tuchtigkeit und Thatkraft auftrat, welche er in den Verwicke-

lungen mit Philippos , Antiochos und Perseus durchgangig be-
wahrt hatte. Der innerliche Verfall des Regiments wirkte am
spatesten, aber wirkte doch endlich auch zuriick auf die Behand-

hmg der auswartigen Angelegenheiten. Das Regimentward unstet

und unsicher; man liefs die eben erfafsten Zugel erschlaffen und
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beinahe wieder fahren. Der vormundschaftliche Regent von Sy-
rien ward in Laodikeia ermordet; der zuriiekgewiesent! Praten-

dent Demetrios entfloh aus Rom und bemachtigte sich unter

dem dreisten A'orgeben, dafs der romische Senat ihn dazu bevoll-

machtigt babe, nach Beseitigung des koniglichen Knaben der Re-

162 gierung seines vaterlichen Reiches (592). Bald nachher brach

zwischen den Konigen von Aegypten und Kyrene Krieg aus iiber

den Besitz der Insel Kj pros, welche der Senat zuerst dem altern,

sodannxlera jungern zugeschieden hatte, und im Widerspruch
mit der neuesten romischen Entscheidung blieb dieselbe schliefs-

lich bei Aegypten. So wurde die romische Regierung, in der

FulleihrerMachtund wahrend des tiefsten inneren und aufseren

Friedens daheim, von den ohnmachtigen Konigen des Ostens mit

ihren Deereten verhohnt, ihr Name gemifsbraucht, ihr Mundel
und ihr Commissar ermordet. Ais siebzig Jahre zuvor die Illy-

riker in ahnlicher Weise sich an romischen Abgeordneten ver-

griffen, hatte der damalige Senat dem Ermordeten auf dem Markt-

platz ein Denkmal errichtet und mit Heer und Flotte die Morder

zur Verantwortung gezogen. Der Senat dieser Zeit liefs dem
Gnaeus Octavius gleichfalls ein Denkmal setzen, wie die Sitte der

Vater es vorschrieb; aber statt Truppen nach Syrien einzu-

schiflen ward Demetrios als Ronig des Landes anerkannt man
war ja jetzt so machtig, dafs es uberflussig schien die Ehre

zu wahren. Ebenso blieb nicht blofs Kypros trotz des entgegen-
stehenden Senatsbeschlusses bei Aegypten, sondern als nach Phi-

146 lometors Tode (608) Euergetes ihm nachfolgte und dadurch das

getheilte Reich wiederum vereinigt ward, liefs der Senat auch

dies ungehindert geschehen. Nach solchen Vorgangen war der

romische Einflufs in diesen Landschaften thatsachlich gebrochcn
und entwickelten sich die Verhaltnisse daselbst zunachst ohne
Zuthun der Romer; doch ist des weiteren Verlaufs der Dinge

wegen es nothwendig auch jetzt den naheren und selbst den fer-

nerenOsten nicht voliig ausdenAugen zu verlieren. Wenu in

dem allerseits abgeschlossenen Aegypten der Statusquo sich so

leicht nicht verschob, so gruppirten dagegen in Asien dies- und

jenseit des Euphrat wahrend und zum Theil in Folge dieser mo-
mentanen Stockung der romischen Oberleitung die Volker und
Staaten sich wesentlich anders. Jenseits der grofsen iranischen

Indi

t

e

r ;n
B*k" Wuste batten nicht lange nach Alexander dem Grofsen am Indus

das Reich von Palimbothra unter Tscbandragupta(Sandrakotto8),
am oberen Oxus der machtige baktrischc Siaat, beide aus einer

der nationalen Elemente und der Astlichsten Auslaufer



DIE DNTERTHANIGEN LA .\DSCHAFTEJf. 59

hellenischer Civilisation sich gebildet. Westwarts von diesen be- ver&u dm

gann das Reich Asien, das noch unter Antiochos dem GrofsenStaate8ABien -

zwar geschmalert, aber immer noch ungeheuer vom Hellespont
bis zu denmedischenundpersischenLandschaften sich erstreckte

und das ganze Stromgebiet des Euphrat und Tigris in sich schlofs.

Noch jener Konig hatte seine Waffen bis jenseit der Wiiste in das

Gebiet der Farther und Baktrier getragen ; erst unter ihm hatte

der gewaltige Staat angefangen sich aufzulosen. Nicht blofs Vor-

derasien war in Folge der Schlacht von Magnesia verloren wor-

den; auch die ganzliche Losung der beiden Kappadokien und der

beiden Armenien, des eigentlichen Armenien im Nordosten und
der Landschaft Sophene im Siidwesten

,
und ihre Verwandlung

in selbststandigeKonigreiche aus syrischen Lehnsfurstenthumern,

gehort dieser Zeit an (I, 751). Von diesen Staaten'gelangte na-

mentlich Grofsarmenien unter den Artaxiaden bald zu einer an-

sehnlichen Stellung. Vielleicht noch gefahrlichereWunden schlug
dem Reiche seines Nachfolgers Antiochos Epiphanes (579 590) 1*5 is*

thorichte Nivellirungsp olitik. So richtig es auch war, dafs sein

Reich mehr einem Landerbiindel als einem Staate glich und dafs

dieVerschiedenheit der Nationalitaten undReligionen seiner Un-
terthanen der Regierung die wesentlichsten Hindernisse bereitete,

so war doch der Plan hellenisch-romische Weise und hellenisch-

romischen Cultus iiberall in seinemLandeeinzufuhren und seine

Volker in politischer wie in religioser Hinsichtauszugleichen un-

ter alien Umstanden eine Thorheit, auch abgesehen davon, dafs

dieser karrikirte Joseph II personlich einem solchen gigantischen

Beginnen nichts weniger als gewachsen war und durch Tempel-

plunderung im grofsartigsten Mafsstab und die tollste Ketzerver-

folgung seine Reformen in der ubelsten Weise einleitete. Die

eine Folge hievon war, dafs dieBewohner derGrenzprovinz gegen

Aegypten , die Juden
,
sonst bis zur Dernuthigkeit fugsame und Judea.

aul'serstthatige undbetriebsameLeute, durch den systematischen
Religionszwang zur offenenEmporung gedrangt wurden (urn 587). 167

Die Sache kam an den Senat ; und da derselbe eben damals theils

gegen Demetrios Soter mit gutemGrund erbittert war, theils eine

Verbindung der Attaliden und Seleukiden besorgte, iiberhaupt
aber die Herstellung einer Mittehnacht. zwischen Syrien und

Aegypten im Interesse Roms lag, so machte er keine Schwierig-
keit dieFreiheit und Autonomie der insurgirten Nation sofort an-

zuerkennen (um 593). Indefs gesdiah doch von Rom fur die iei

Juden nur, was man thun konnte ohne sich selber zu bemuhen;
trotz der Clausel des zwischen den Romern und den Juden abge-
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schlossenen Vertrags, die den Juden im Fall sie angegriffen wur-

den den Beistand Roms versprach, und trotz des an die Konige
von Syrien und Aegypten gerichteten Verbots ihre Truppen durch

das judische Land zu fiihren- bb'eb es naturlich lediglich jenen
selbst uberlassen der syrischen Konige sich zu erwehren. Mehr
als dieBriefeihrermachtigenVerbundeten that fur sie dietapfere
und umsichtigeLeitung desAufstandes (lurch dasHeldengeschleoht
der Makkabaeer und die innere Zerrissenheit des syrischen Rei-

ches : wahrend des Haders zwischen den syrischen Konigen Try-

phon und Demetrios Nikator ward den Juden dieAutonomieund

2 Steuerfreiheit formlich zugestanden (612) und bald darauf sogar
das Haupt des Makkabaeerhauses , Simon, des Mattathias Sohn,
von der Nation wie von dem syrischen Grofskonig als Hochprie-

- [139 ster und Furst Israels formlich anerkannt*) (6t5). Folgen-
rejcher noch als diese Insurrection der Israeliten war die gleich-

zeitig und wahrscheinlich aus gleicher Ursache entstandene Be-

wegung in den ostlichen Landschaften, wo Antiochos Epiphanes
die Tempel der persischen Gotter nicht minder leerte wie den
von Jerusalem und dort den Anhangern des Almramazda und
des Mithra es nicht besser gemacht haben wird wie hier denen
des Jehovah. Wie in Judaea

, nur in weiterem Umfang und in

grofsartigeren Verhaltnissen , war das Ergebnifs eine Reaction

der einheimischen Weise und der einheimischen Religion gegen
den Hellenismus und die hellenischen G6tter

; die Trager dieser

Bewegung waren die Farther und aus ihr entsprang das grofse
Partherreich. Die ,Parthwa' oder Farther, die als eine der zahl-

losen in das grofse Perserreich aufgegangenen Volkerschaften

fruh ,
zuerst im heutigen Kliorasan sudostlich vom kaspischen

950 Meere begegnen ,
erscheinen schon seit 500 unter dem skythi-

schen ,
das heifst turanischen Fiirstengeschlecht der Arsakiden

als ein selbststandiger Staat, der indefs erst ein Jahrhundert spater
aus seiner Dunkelheit hervortrat. Der sechste Arsakes, Mithra-

175 136 dates 1(579? 618?) ist dereigentlicheGriinder der parthischen
Grofsmacht. Him erlag das an sich weit machtigere, aber theils

durch die Fehden mit den skythischen Reiterschaaren von Turan

und mit den Staaten am Indus, theils durch innere Wirren be-

reits in alien Fugen erschutterte baktrische Reich. Fast gleiche

*) \ "ii ilnu riihreo die Miinzen her mit der Aufschrift .Sln-kd Israel'

und der Jahreszahl des ,heiligen Jerusalem' oder ,der Erlosuug Sions'.

Die ahnlicheu mit dem Nameu Simons, des Fiirsten (Nessi) Israel gehoreu

ihm, sondern dem Insurgentenfiihrer Bar-Kochba unter Hadrian.
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Erfolge errang er in den Landschaften westlich von der grofsen
Wiiste. Das syrische Reich war eben damals, theils in Folge der

verfeblten Hellenisirungsversuche des Antiochos Epiphanes,
theils durch die nach dessen Tode eintretenden Successions-

wirren, aufs tiefste zerriittet unddie innerenProvinzen imvollen

Zuge sich von Antiocheia und der Kiistenlandschaft abzulosen;

inKommagene zum Beispiel, der nordlichstenLandschaftSyriens
an der kappadokischen Grenze, machte der Satrap Ptolemaeos,
auf dem entgegengesetzten Ufer des Euphrat im nordlichen Me-

sopotamien oder der Landschaft Osroene der Furst von Edessa,
in der wichtigen Provinz Medien der Satrap Timarchos sich un-

abhangig; ja de%letztere liefs sich vom romischen Senat seine

Unabhangigkeit bestatigen und herrschte, gestutzt auf das ver-

bundete Armenien, bis hinab nach Seleukeia am Tigris. Unord-

nungen dieser Art waren im asiatischen Reiche in Permanenz,
sowohl die Provinzen unter ihren halb oder ganz unabhangigen

Satrapen in ewigem Aufstand, als auch die Hauptstadt mit ihrem

gleich dem romischen und dem alexandrinischen zuchtlosen und

widerspenstigen Pobel. Die gesammte Meute derNachbarkonige,

Aegypten, Armenien, Kappadokien, Pergamon mengte unauf-

horlich sich in die Angelegenheiten Syriens und nahrte die Erb-

folgestreitigkeiten ,
so dafs der Biirgerkrieg und die factische

Theilung der Herrschaft unter zwei oder mehr Pratendenten

fast zur stehenden Landplage ward. Die romische Schutzmacht,
wenn sie die Nachbarn nicht aufstiftete, sah unthatig zu. Zu
allem diesem drangte von Osten her das neue Partherreich, nicht

blofs mit seiner materiellen Macht
,
sondern auch mit dem gan-

zen Uebergewicht seiner nationalen Sprache und Religion, seiner

nationalen Heer- und Staatsverfassung auf die Fremdlinge ein.

Es ist hier noch nicht der Ort dies regenerirte Kyrosreich zu
schildern

; es geniigt im Allgemeinen daran zu erinnern, dafs, so

machtig auch in ihm noch der Hellenismus auftritt, dennoch der

parthische Staat, verglichen mit dem der Seleukiden, auf einer

nationalen und religiosen Reaction beruht und die alte iranische

Sprache, derMagierstand und derMithrasdienst, die orientalische

Lehnsverfassung, die Reiterei der Wiiste und Pfeil und Bogen
hier zuerst dem Hellenismus wieder iibermachtig entgegentraten.
Die Lage der Reichskonige diesem allem gegeniiber war in der

That beklagenswerth. Das Geschlecht der Seleukiden war kei-

neswegs so entnervt wie zum Beispiel das der Lagiden und ein-

zelnen derselben mangelte es nicht an Tapferkeit und Fahigkeit;
sie brachten auch wolil den einen oder den andern jener zahl-
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losen Rebellen, Pratendenten und Intervenienten zur Ordnung
zuruck; aber es fehlte ihrer Herrschaft so sehr an einer festen

Grundlage, dafs sie dennoch der Anarchic nicht audi nur vor-

iibergehend zu steueru vermochten. Das Ergebnifs war denn,
was es sein mufste. Die ostlichen Landscbaften Syriens unter

ihrenunbesdiutzten oder gar aufriihrerischenSatrapeii geriethen
unter partliisclie Botmafsigkeit: Persien, Babylonien, Medien
wurden auf immer vom syrisdien Reiche getrennt: der neue
Staat der Partber reidite zu beiden Seiten der grofsen Wuste
vom Oxus und Hindukusdi bis zum Tigris und zur arabiscbeo

Wuste, wiederum gleicb dem Perserreich uucl all den alteren

asiatischrii Grofsstaaten eine reine Continentylnionarchie und
wiederum eben gleidi deinPerserreich in ewiger Fehdebegrill'en
einerseits mit den Volkern von Turah, andrerseits mil den Oc-

cidentalen. Der syrisdie Staat uinfafste aufser der Kiistenland-

scbaft hochstens nodi Mesopotamien und verscbvvand
,

inehr

nodi in Folge seiner inneren Zerriittung als seiner Yerkleine-

rung, auf immer aus der Reibe der Grofsstaaten. Wenn die

mehrfacb drobende ganzliche Unterjochung des Landes durdi

die Partber unterblieb, so ist dies nicht der Gegemvehr der letz-

ten Seleukiden, noch weniger dem Einttufs Roins zuzusdirei-

ben, sondern vielmebr den vielfaltigen inneren Unrulien im Par-

therreicbe selbst und vor allem den Einfallen der turanisdien
de SteppenvOlker in dessen ostlirhe Landschaften. Diese Um-
w^wandlung der Volkerverbaltnisse im inneren Asien ist der \Ven-

depunkt in der Gesdiicbte des Alterthums. Auf die Volkertlutli,

die bisber von Westen nadi Osten sicb ergossen und in dem

grofsen Alexander ihren letzten und hochsten Ausdruck gefun-

denhatte, folgt die El>be. Seit der Partberstaat bestebt, ist nicht

blofs verloren, was in Kaktrien und am Indus etwa noch von

hellenischen Elementen sicb erbalten baben mochte, sondern

auch das westliche Iran \veicbt wieder zurftck in das seil Jabr-

hunderten verlassene, aber nodi nidit venvisdile Geleise. Der
rdiniscbe Senat opfert das erste \vesentlidie Ergebnifs der Poli-

tik Alexanders und leitet dainit jene rucklaufige Bewe"gung ein,

deren letzte Auslaufer im Albambra von Granada und in der

grofsen Moscbee von Constantinopel endigen. So lange nodi

das Land von Ragae und Persepolis bis zum Mittelmeer dem

Konig von Anliochia geborchte, erstreckte auch Ronis Machl

sich bis an die Grenze der grofsen Wuste; der Parlherstaat,

nicht weil er so gar niachtig war, sondern weil er seinen Schwer-

punkt fern von der Kiiste, im inneren Asien fand, konnte nie-
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mals eintreten in die Clientel des Mittelmeerreiches. Seit Alex-

ander hatte die Welt den Occidentalen allein gehort und sclrien

der Orient fur diese nur zu sein was spater Amerika und Auslra-

lien fur die Europaer wurden; mit Mithradates I trat dieser wie-

der ein in den Kreis der politischen Bewegung. Die Welt hatte

wieder zwei Herren.

Es ist noch iibrig auf diemaritimen Verhaltnisse dieser Zeit
Se

n
V

i

einen Blick zu werfen, obwohl daruber sich kaum etwas Anderes

sagen lafst, als dafs es nirgends mehr eine Seemacht gab. Kar-

thago war vernicbtet, SyriensKriegsllottevertragsmafsig zuGrunde

gerichtet, Aegyptens einst sogewaltige Kriegsmarine unterseinen

gegenwartigen schlaffeu Regenten in tiefem Verfall. Diekleineren

Staaten und namentlich dieKaufsta'dle batten wobl einige bewafl-

nete Fabrzeuge, aber sie genugten nicht einmal fiir die im Mittel-

ineer so scbwierige Unterdrilckung des Seeraubs. Mit Nothwen- Pira

digkeit fiel diese Rom zu als der fuhrenden Macht im Mittelmeer.

Wie ein Jabrhundert zuvor die Romer eben hierin mit beson-

derer und wohlthatiger Entschiedenheit aufgetreten waren und
namentlicb im Osten ibre Suprematie zunaehst eingefuhrt batten

durch die zum allgemeinen Besten energisch gebandhabte See-

polizei (I, 556), ebenso bestimmt bezeichnet die vollstandige

Nichtigkeit derselben schon imBeginn dieser Periode den furcht-

bar raschen Verfall des aristokratischen Regiments. Eine eigene
Flotte besafsRom nicht mehr; manbegnugte sich wenn esnothig
schien von den italischen, den kleinasiatiscben und den sonstigen
Seestadten Schiflfe einzufordern. Die Folge war naturlicb

,
dafs

das Flibustierwesen sich organisirte und consolidirte. Zu dessen

Unterdruckung gescbab nun wobl
, wenn nicht genug ,

so doch

etwas, so weit die unmittelbare Macbt der Romer reichte, im

adriatischen und tyrrbenischen Meer. Die gegen die dalmati-

schen und ligurischen Kusten in dieser Epoche gericbteten Ex-

peditionen bezweckten namentlicb die Unterdruckung des See-

raubs in den beiden italischen Meeren; aus gleichem Grunde wur-

den im J. 631 die balearischen Inseln besetzt (S. 18). Dagegen 123

in den mauretaniscben und den griechischen Gewassern blieb es

den Anwohnern und den Schiffern iiberlassen mit den Corsaren

auf die eine oder die andere Weise sich abzufinden, da die ro-

mische Politik daran festhielt sicb urn diese entfernteren Gegen-
den so wenig wie irgend moglich zu kummern. Die zerrutteten

und bankerotten Gemeinwesen in den also sich selbst uberlasse-

nen Kustenstaaten wurden hiedurch naturlicb zu Freistatten der

Corsaren; und an solcben fehlte es namentlicb inAsien nicht. Am
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. argsten sah es in dieser Hinsicht aus auf Rreta, das durch seine

gluckliche Lage und die Schwache oder Schlaffheit der Grofs-

staaten des Westens und Ostens allein unter alien griechischen

Ansiedlungen seine Unabhangigkeit bewalirt hatte; die romischen

Commissionen kamen und gingen freilich auch auf dieser Insel,

aber richteten hier noch weniger aus als selbst in Syrien und

Aegypten. Fast scbien es aber, als habe das Schicksal denKretern

die Freiheit nur gelassen um zu zeigen was herauskomme bei

der hellenischen Unabhangigkeit. Es war ein scbreckliches Bild.

Die alte doriscbe Strenge der Gemeindeordnungen war ahnlich

wie in Tarentumgescblagen in eine Aviiste Demokratie, der ritter-

liche Sinn der Bewohner in eine wilde Rauf- und Beutegier; ein

acbtbarer Hellene selbst bezeugt es, dafs allein auf Kreta nichts

fiir scli im
|

>ll id i gelte, was eintraglich sei, und noch der Apostel
Paulus fuhrt billigend den Spruch eines kretischen Dichters an:

,Liigner sind all, Faulranzen, unsaubere Thiere die Kreter'.

Die ewigen Burgerkriege verwandelten trotz der romischen Frie-

densstiftungen auf der alten
,
Insel der hundert Stadte' eine blu-

hende Ortschaft nach der andern in Ruinenhaufen. Hire Be-

wohner durchstreiften als Rauber die Heimath und die Fremde,
die Lander und die Meere; die Insel ward der Werbeplatz fiir die

umliegenden Konigreiche, seit dieser Unfug im Peloponnes nicht

mehr geduldet ward, und vor allem der rechte Sitz der Piraterie,

vvie denn zum Beispiel um dieseZeit die Insel Siphnos durch eine

kretische Corsarenflotte vollig ausgeraubt ward. Rhodos, das

ohnehin von dem Verlust seiner Besitzungen auf dem Festland

und den seinem Handel zugefiigten Schlagen (1, 785) sich nicht

zuerholenvermochte,vergeudete seine letzten Kra'fte in den Krie-

gen, die es zur Unterdriickung der Piraterie gegen din Kreter zu
e fiihren sich genothigt sail (um 600) und in denen die Romer zwar
zu vermitteln suchten, indefs ohne Ernst und wie es scheint oline

n. Erfolg. Nebeii Kreta fing bald auch Kilikien an fiir diese Fli-

bustierwirthschaft eine zweite Heimath zu werden; und es war
nicht blofs die Ohnmacht der syrischen Herrscher, die ihr hier

Vorschub that: der Usurpator Diodotos Tryphon, der sich vom
H6-139 Sklaven xum Konig Syriens aiifgeschwungen hatte (608 (>l.~>),

forderte, um durch (loisju'onlnilfe.seinen Thnui /u befestigen, in

sfinem Haiiptsitz, dem rauhen oder westliclien Kilikien mil alien

.Mitlolii von ohen herab die Pirnterie. D<T IIIII;I'IIHMII ^owiiin-

hripgemte Vorkohr mil don Piraten, die /u^lricli (lit- liaii|its;icli-

lichsten Skla\onr;inger und Sklavo nli;iiidlrr \\;ren, vorscluilltr

ihnni bei dom kaut'uiiiiinischen Publicum, sogar in Aloxandreia,
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Rhodes und Delos eine gewisse Duldung, an der selbst die Re-

gierungen wenigstens durch Passivitat sich betheiligten. Das
Uebel ward so ernsthaft, dafs der Senat urn 611 seinen besten us

Mann Scipio Aemilianus nach Alexandreia und Syrien sandte, um
an Ort und Stelle zu ermitteln, was sich dabei thun lasse. Allein

diplomatische Vorstellungen der Romer machten die schwachen

Regierungen nicht stark; es gab keineaudereAbhiilfe alsgeradezu
eine Flotte in diesen Gewassern zu unterhalten, wozu es wieder

der romischen Regierung an Energie und Consequenz gebrach.
So blieb eben alles beim Alten , die Piratenflotte die einzige an-

sehnliche Seemacht im Mittelmeere ,
der Menschenfang das ein-

zige daselbst bluhende Gewerbe. Die romische Regierung sah

den Dingen zu, die romischen Kaufleute aber standen als die

besten Kunden auf dem Sklavenmarkt mit den Piratencapitanen
als den bedeutendsten Grofshiindlern in diesem Artikel auf Delos

und sonst in regem und freundlichem Geschaftsverkehr.

Wir haben die Umgestaltung der aurserenVerhaltnisseRoms Gesammt-

und der romisch-hellenischen Welt uberhaupt in ihren Umrissen
ei

von der Schlacht bei Pydna bis auf die Gracchenzeit, vom Tajo
und vom Ragradas zum Nil und zum Euphrat begleitet. Es war
eine grofse und schwierige Aufgabe, die Rom mit dem Regimente
dieser romisch-bellenischen Welt ubernahm

;
sie ward nicht vollig

verkannt, aber keineswegs gelost. Die Unhaltbarkeit des Ge-

dankens der catonischen Zeit den Staat auf Italien zu beschranken

und aufserhalb Italiens nur durch Clientel zu herrschen, ward

von den leitenden Mannern der folgenden Generation wohl be-

griffen und wohl die Nothwendigkeit eingesehen an die Stelle

dieses Clientelregiments eine die Gemeindefreiheiten wahrende
unmittelbare Herrschaft Roms zu setzen. Allein statt diese neue

Ordnung fest, rasch und gleichmafsig durchzufuhren , wurden

einzelne Landschaften eingezogen, wo eben Gelegenheit, Eigen-

sinn, Nebenvortheil und Zufall dazu fiihrten, wogegen der grofsere
Theil des Clientelgebiets entweder in der unertriiglichen Halbheit

seiner bisherigen Stellung verblieb oder gar, wie namentlich

Syrien, sich ganzlich dem Einflufs Roms entzog. Aber auch das

Regiment selbst ging mehr und mehr auf in einem schwachlichen

und kurzsichtigen Egoismus. Man begniigte sich von heute auf

morgen zu regieren und nur eben die laufenden Geschafte noth-

diirftig zu erledigen. Man war gegen die Schwachen der strenge

Herr als die freie Stadt Mylasa in Karien dem Publius Crassus

Consul 623 zur Erbauung eines Sturmbocks einen andern Ralken isi

als den verlangten sandte ,
ward der Vorstand der Stadt defs-

Mommsei), rom. Gesch. II. 5. Aufl. 5
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wegen ausgepeitseht; und Crassus war keiu schlechter Mann und

ein streng rechtlicher Beainter. Dagegen ward die Strenge da

verniifst, wo sie an ihrem Platz gewesen ware, wie gegen die an-

grenzenden Barbaren und gegen die Pirateri. Indem die Central-

regierung auf jede Oberleitung und jede Uebersieht der Pro-

vinzialverhaltnisse Verzicbt tbat , gab sie dem jedesmaligen Vogt
nicht blofs die Interesseii der Untertbanen, sondern auch die des

Staates vollstandig preis. Die spanischeii Vorgange, unbedeutend

an sich, sind hierfiir belehreiid. Hier, wo die Regierung weniger
als in den ubrigen Provinzen sicli auf die blofse Zuscbauerrolle

beschranken konnte, wurde nicht blofs von den romischen Statt-

baltern das Volkerrecht gradezu mil Fufsen getreten und durch

eine Wort- und Treulosigkeit sonder gleicbeii, durch das frevel-

hafteste Spiel mit Capitulationen und Vertragen ,
durch Nieder-

metzelung unterthaniger Leute und Mordaiistiftung gegen die

feindlicben Feldherren die romische Ehre dauernd im Kothe ge-

schleift, sondern es ward auch gegen den ausgesprochenenWillen
der romischen Oberbehorde Krieg gefuhrt undFriede geschlossen
und aus unbedeutenden Vorfallen, wie zum Beispiel dem Unge-
horsam der >T

umantiner, durch eine seltene Vereinigung von Ver-

kehrtheit und Verrucbtlieit eine fur den Staat verhangnifsvolle

Katastrophe entwickelt. Und das alles geschah, ohne dafs in Rom
auch nur eine ernstliche Bestrafung defswegen verfiigt ward.

Ueber die Besetzung der vvichtigsten Stellen und die Behandlung
der bedeutendsten politisehen Fragen entschieden nicht blofs die

Sympathien und Rivalitaten der verschiedeneu Senatscoterien

mit, sondern es fand selbst schon das Gold der auswartigeii Dy-
nasten Eingang bei den Rathsherren von Rom. Als der erste, der

mit Erfolg versuchte den romischen Senat zu bestechen, wird

Timarchos genannt, der Gesaridte des Konigs Antiochos Epiphanes
164 von Syrien (f 590) ; bald wurde die Beschenkung einttul'sreicher

Senatoren durch auswai-tige Konige so gewohnlich, dafs es auffiel,

als Scipio Aeiniliaiius die im Lager vor INumantia ihm von dem

Konig von Syrien zugekommenen Gaben in die Kriegskasse ein-

warf. Dui'chaus liefs man den alien Grundsatz fallen, dafs der

Lohn der Herrscliaft einzig die Herrschaft und die Herrschaft

eben so sehr eine Pflicht und eine Last wie ein Recht und ein

Vortheil sei. So kam die neue Staatswirthschaft auf, welche von

der Besteuerung der Burger absah und dagegen die Lnterthanen-

schaft als eincn nut/baren Besitz der Gemeinde theils von Ge-

meindewegen ausbeutete, theils der Ausbeutung durch die Bui'ger
uberlieferte

;
nicht blofs wurde dem rucksichtslosesten Geld-
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hunger des romischeiiKaufmanns in der Provinzialvervvaltung mit

frevelhafterNachgiebigkeit Spielraum gestattet, sondern es wurden

sogar die ilim mifsliebigen Handelsrivalen durch die Heere des

Staats aus dein Wege -geriiumt und die herrlichsten Stadte der

Nachbarlander nicht der Barbarei der Herrschsucht, sondern der

weit scheufslicheren Barbarei der Speculation geopfert. Durch den
Ruin der alteren der Burgerschaft allerdings schwere Opfer auf-

erlegendenKriegsordnung grub der am let/ten Ende docli nurauf
seineni militarischen Uebergewicht ruhende Staat sich selber die

Stiitze ab. Die Flotte liefs man ganz eingehen, das Landkriegs-
wesen in der unglaublichsten Weise verfallen. Die Bewachung der

asiatischen und africanischeii Grenzen wurde auf die Unterthanen

abgewalzt und was man nicht von sich abwalzen konnte, wie die

italische, makedonische und spanische Grenzvertheidigung, in

der elendesten Weise verwaltet. Die besseren Klassen fingen an

so sehr aus dem Heere zu verschwinden
, dafs es schon schwer

hielt fur die spauischen Heere die erforderliche Anzahl von Offi-

zieren aufzutreiben. Die immer steigende Abneigung namentlich

gegen den spanischen Kriegsdienst in Verbindung mit der von

denBeamten bei der AushebungbevviesenenParteilichkeit nothig-
ten im J. 602 zum Aufgeben der alten Uebung die Ausvvahl der 153

erforderlichen Anzahl Soldaten aus der dienstpflichtigen Mann-
schaft dem freien Ermessen der Offiziere zu uberlassen und zu

deren Ersetzung durch das Loosen der sammtlichen Dienstpllich-

tigen sicher nicht zum Vortheil des militarischen Gemein-

geistes und der Kriegstuchtigkeit der einzelnen Abtheilungen.
Die Behorden, stalt mit Strenge durchzugreifen, erstreckten die

leidige \ olksschmeichelei auch hierauf mit : wenn einmal ein Con-

sul fur den spanischen Dienst pflichtmafsig strenge Aushebungen
veranstaltete, so machten die Tribunen Gebrauch von ihrem ver-

fassuugsmafsigen Recht ihn zu verhat'ten (603. 616); und esward 151 135

schon bemerkt, dafs Scipios Ansuchen, ihm fur den numantini-

schen Krieg die Aushebung zu gestatten, vom Senat geradezu abge-

schlagen ward. Schon erinnern denn auch die romischen Heere
vor Karthago oder Numantia an jene syrischen Armeen, in denen
die Zahl der Backer, Koche, Schauspieler und sonstigen Nicht-

combattanten die der sogenannten Soldaten um das Vierfache

iiberstieg; schon geben die romischen Generate ihren karthagi-

schen Collegen in der Heerverderbekunst wenig nach und werden

die Kriege in Africa wie in Spanien, in Makedonien wie in Asien

regelmafsig mit Niederlagen eroffnet; schon schweigt man still

zu der Ermordung des Gnaeus Octavius, schon ist Viriathus Meu-
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cheluiord ein Meistervverk romischer Diplomatie ,
schon die Er-

oberung von Numantia eine Grofsthat. Wie vollig der Begriff von

Volks- und Mannesehre bereits den Roinern abbanden gekommen
war, zeigte mit epigrammatischer Scharfe die Bildsaule des ent-

kleideten und gebundenen Mancinus, welche dieser selbst, stolz

auf seine patriotische Aufopferung, in Rom sich setzen liefs.

Wohin man den Blick auch wendet, fmdet man Roms innere

Kraft wie seine aufsere Macht in raschem Sinken. Der in Riesen-

kampfen gewonnene Boden wird in dieser Friedenszeit nicht er-

weitert, ja nicht einmal behauptet. Das Weltregiment, schwer zu

erriiigen, ist sch\\erernocbz a bewaliren; jenes hatte derromische

Senat vermocbt, an diesem ist er gescheitert.



KAP1TEL II.

Die Reforinbewegung und Tiberius Gracchus.

Ein voiles Menschenalter nach der Schlacht von Pydna er- ^v^ 8

^'

freute der romische Staat sich der tiefsten kaum hie und da an de?urahen

der Oberflache bewegten Ruhe. Das Gebiet dehnte uber die drei

VVelttheile sich aus; der Glanz der romischen Macht und der

Ruhin des romischen Namens waren in dauerndem Steigen; aller

Augen ruhten auf Italien, alle Talente, aller Reichthum stromten

dahin: eine goldene Zeit friedlicher Wohlfahrt und geistigen Le-

bensgenusses schien dort beginnen zu miissen. Mit Bewunderung
erzahlten sich die Orientalen dieser Zeit von der machtigen Re-

publik des Westens, ,die die Konigreiche bezwang fern und nah

und wer ihren Namen vernahm, der furchtete sich
;
mit den Freun-

den und Schutzbefohlenen aber hielt sie guten Frieden. Solche

Herrlichkeit war bei den Romern, und doch setzte keiner die

Krone sich auf und prahlte keiner im Purpurgewand ;
sondern

wen sie Jahr um Jahr zu ihrem Herrn machten, auf den horten

sie und war bei ilmen nicht Neid noch Zwietracht.'

So schien es in der Feme
;
in der Nahe sahen die Dinge Einreirs n<ier

anders aus. Das Regiment der Aristokratie war im vollen Zuge
sein eigenes Werk zu verderben. Nicht als waren die Sohne
und Enkel der Besiegten von Cannae und der Sieger von Zama
so vollig aus der Art ihrer Vater und Grofsvater geschlagen; es

waren weniger andere Menschen, die jetzt im Senate safsen, als

eine andere Zeit. Wo eine geschlossene Zahl alter Familien fest-

gegriindeten Reichthums und ererbter staatsmanriischer Bedeu-

tung das Regiment fuhrt, vvird sie in den Zeiten der Gefahr eine

ebenso unvergleichlich zahe Folgerichtigkeit und heldenmiithige
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Opferffdiigkeit entwickeln wie in den Zeiten der Ruhe kurzsith-

tig, eigensuchtig und schlaff regieren zu dem einen wie dem
andern liegen die Keime im Wesen der Erblichkeit und der Col-

legialitSt. Der KrankheitsstofF war liingst vorhanden, aber ihu zu

entwickeln l)eduri'te es der Sonne des Gluckes. In Catos Frage,
was aus Rom werden solle, wenn es keinen Staat mehr zu furch-

ten hahen werde, lag ein liefer Sinn. Jetzt war man so weit:

jeder Nachbar, den man hatte furehten mogeu, war politisch

vernichtet, und von den Mannern, welche unter der alten Ord-

nung der Dinge, in der ernsten Schule des hannibalischen Krie-

ges erzogen waren und aus denen derNachklang jener gewaltigen
Zeit bis in ilir spatestes Alter noch wiederhallte , rief der Tod
einen nach dem andern ab, bis endlich auch die Stimme des

letzten von ihnen, des alten Cato im Rathhaus und auf dem
Marktplatz verstummte. Eine jnngere Generation kam an das

Regiment und ibre Politik war eine arge Antwort auf jene Frage
des alten Patrioten. Wie das Untertbanenregiment und die

aufsere Politik unter ihren Handen sich gestalteten, ist bereits

dargelegt worden. Wo moglicb noch mehr liefs man in den in-

neren Angelegenheiten das Schiff vor dem Winde treiben; wenn
man unter innerem Regiment mehr versteht als die Erledigung
der laufenden Geschafte , so ward in dieser Zeit uberhaupt in

Rom nicbl regiert. Der einzige leitende Gedanke der regierenden

Corporation war die Erhaltung und wo moglich Steigerung ihrer

usurpirten Privilegien. Nicht der Staat hatte fiir sein hochstes
Amt ein Anrecht auf den rechten und den besten Mann, sondern

jedes Glied der Camaraderie ein angeborenes weder durch un-

billige Concurrenz der Standesgenossen noch durch Uebergriffe
der Ausgeschlossenen zu verkurzendes Anrecht auf das hochste
Staatsamt. Darum steckte die Clique zu ihrem wichtigsten poli-
tisclien Ziel sich die Reschrankung der Wiederwahl zum Consulat
und die Ausschliefsung der ,neuen Menschen'; es gelang denn
auch in der That jene um das Jahr 603 gesetzlich untersagt zu

erhallen*) und auszureichen mit einem Regiment adlicher Nulli-

*) Im J. 537 wurde das die Wiederwahl zum Consulat beschrankende
Gesetz auf die Dauer des Krieges in Italien (also bis 551) suspendirt (I,

801; Liv. 27, 6). Nach Marcellus Tode 54G aber sind Wiederwahlen zura

Consulat, wenn die abdicirendeu Consuln von 592 nicht mit gerecbnet wer-

den, iiberhaupt nur vorgekommen in den J. 547. 554. 5(50. 579. 585. 586.

591. 596. .V.Mi. 002; also nicht b'fter in diesen scchsundfurifzig als zum
Beispiel in den zehn Jahren 401 410. Nur eine von diesen, und eben die

letzte, ist mit Verletzuag des zehnjiihrigen Intervalls (I, 315) erfolgt; und
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taten. Audi die Thatenlosigkeit der Regierung nach aufsen bin

ha'ngt ohne Zweifel mit dieser gegen die Biirgerlichen ausschlie-

fsenden und gegen die einzelnen Standesglieder mifstrauischen

Adelspolitik zusammen. Man koniite gemeine Leute, derenAdels-

brief ihre Thaten waren, von den lauteren Kreisen der Aristo-

kratie nicbt sicherer fernhalten, als indem man uberhaupt es

keinem gestattete Thaten zu. verrichten; auch wiirde dem beste-

hendenRe^mnent derallgemeinenMittelmafsigkeit selbst einadli-

eher Eroberer Syriens oder Aegyptens schon unbequem gewe-
sen sein. Allerdings fehlte es auch jetzt an einer Opposition Ref

u

r

e

er -

nicht und sie war sogar bis zu einem gevvissen Grade erfolgreich. siehendl en

Man verbesserte die Rechtspflege. Die Administrativjurisdiction, "^JtoJS"*

wie der Senat sie entweder selbst oder gelegentlich durch aufser-

ordentliche Commissionen fiber die Provinzialbeamten ausiibte,

reichte anerkanntermafsen nicht aus; es war eine fur das ganze
oifentlicheLeben derromischenGemeinde foIgenreicheNeuerung,
dafs im J. 605 auf Vorschlag des Lucius Calpurnius Piso eine 149

standige Senatorencommission (quaestio ordinaria) niedergesetzt

ward, um die Beschwerden der Provinzialen gegen die vorge-
setzten romischen Beamten wegen Gelderpressung in gericht-
lichen Formen zu priifen. Man suchte die Comitien von dem
iibermachtigen Einflufs der Aristokratie zu emancipiren. Die ceheune AT>-

Panacee auch der romischen Demokratie war die geheime Ab- slimmuD -

stimmung in den Versammlungen der Biirgerschaft, welche zu-

erst fur die Magistratswahlen durch das gabinische (615), dann 139

fur die Volksgerichte durch das cassische (617), endlich fur die 137

Abstimmung uber Gesetzvorschlage durch das papirische Gesetz

(623) eingefiihrt ward. In ahnlicher Weise wurden bald nachher 131

(um 625) die Senatoren durch Volksbeschlufs angewiesen bei Aussehiurs

dem Eintritt in den Senat ihr Ritterpferd abzugelDen und also Mtorm M*

auf den bevorzugten Stimmplatz in den achtzehn Rittercenturien
' e

"iur'ien.

rcer

(I, 797) zu verzichten. In diesen auf die Emancipation der Wah-
lerschaft von dem regierenden Herrenstand gerichteten Mafsre-

geln mochte die Partei, die sie veranlafste, vielleicht den Anfang
zu einer Regeneration des Staates erblicken; in der That ward

ohne Zweifel ist die seltsame Wahl des Marcus Marcellus Consul 588 und
599 zum dritten Consulat fur 602, deren nahere Umstande wir nicht ken-

Den, die Veranlassung der gesetzlichen Untersagung der Wiederwahl zum
Consulat iiberhaupt (Liv. ep. 56) geworden; zumal da dieser Antrag,
als von Cato unterstiitzt (p. 55 Jordan), vor 605 eingebracht worden
sein mufs.
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dadurch in der Nichtigkeit und Unfreiheit des gesetzlich hoch-

sten Organs der romischen Gemeinde auch nicht das mindeste

geandert, ja dieselbe alien, die es anging und nicht anging, nur

noch handgreiflicher dargethan. Ebenso prahlhaftig und ebenso

eitel war die formliche Anerkenimng der Unabhangigkeit und
Souveranetat der Burgerschaft , welche ihr durch die Verlegung
ihres Versammlungsplatzes von dey alten Dingstatt unter dem

145 Bathhaus auf den Marktplatz zu Theil ward
(um 6^). Aber

diese Fehde der formalen Volkssouveranetat gegen die thatsach-

lich bestehende Verfassung war zum guten Theil scheinbafter

Art. Die Parteipbrasen prasselten und klirrten
; von den Parteien

selbst war in den wirklich und unmittelbar praktischen Angele-
Gemein- geiiheiten wenig zu spuren. Das ganze siebente Jahrhundert

hindurch bildeten die jahrlichen Gemeindewahlen zu den biir-

gerlichen Aemtern, namentlich zum Consulat und zur Censur,

die eigentlich stebende Tagesfrage und den Brennpunkt des poli-

tischen Treibens; aber nur in einzelnen seltenen Fallen waren in

den verschiedenen Candidaturen auch entgegengesetzte politische

Principien verkorpert; regelmafsig bh'eben dieseiben rein per-
sonliche Fragen und war es fur den Gang der Angelegenheiten

gleichgiiltig, ob die Majoritat der Wahlkorper deui Caecilier oder

dem Cornelier zufiel. Man entbehrte also dessen, was die Uebel-

stande des Parteilebens alle ubertragt und vergutet, der freien

und gemeinschaftlichen Bewegung der Massen nach dem als

zweckmafsig erkannten Ziel, und duldete sie dennoch alle ledig-

lich zum Frommen des kleinen Spiels der herrschenden Coterien.

Es war dem romischen Adlichen verhaltnifsmafsig leicht die

Aemterlaufbahn als Quaestor und Volkstribun zu betreten, aber

die Erlangung des Consulats und der Censur war auch ihm nur

durch grofse und jahrelange Anstrengungen moglich. Der Preise

waren viele, aber der lohnenden wenige ; die Kampfer liefen, wie

ein romischer Dichter einmal sagt ,
wie in einer an den Schraii-

ken weiten allmahlich mehr und mehr sich verengenden Bahn.

Das war recht, so lange das Auit war wie es hiefs, eine ,Ehre'

und militarische , politische, juristische Capacitaten wettejfernd

um die seltenen Kranze warben ; jetzt aber hob die thatsacliliche

Geschlossenheit der Nobilitat den Nutzen der Concurrenz auf

und liefs nur ihre Nachtheile ubrig. Mit wenigen Ausnahmen

drangten die den regierenden Familien angehorenden jungen
Manner sich in die politische Laufbahn und der hastige und un-

reife Ehrgeiz grift' bald zu wirksameren Mitteln als nutzliche Tha-

tigkeit fur das gemeine Beste war. Die erste Bedingung fur die
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offentliche Laufbahn wurden machtige Verbindungen ;
dieselbe

begann also nicht vvie sonst im Lager ,
sondern in den Vorzim-

mern der einflufsreichen Manner. Was sonst nur Schutzbefoh-

lene und Freigelassene gethan, dafs sie ihrem Herrn am fruhen

Morgen aufzuwarten kamen und offentlich in seinem Gefolge

erschienen, das iibertrug sich jetzt aufdie neuevornehmeClientel.

Aber auch der Pobel ist ein grofser Herr und will als solcher

respectirt sein. Der Janhagel fing an es als sein Recht zu for-

dern, dafs der kunftige Consul in jedem Lumpen von der Gasse

das souverane Volk erkenne und ehre und jeder Bewerber bei

seinem ,Umgang' (ambitus) jeden einzelnen Stimmgeber bei Na-

men begrufse und ihm die Hand driicke. Bereitwillig ging die

vornehme Welt ein auf diesen entwiirdigenden Aemterbettel.

Der richtige Candidat kroch nicht blofs im Palast, sondern auch

auf der Gasse und empfahl sich der Menge durch Liebaugeleien,

Nachsichtigkeiten, Artigkeiten von feinerer oder groberer Quali-

tat. Der Ruf nach Reformen und die Demagogic wurden dazu

vernutzt sich bei dem Publicum bekannt und beliebt zu machen;
und sie wirkten um so mehr, je mehr sie nicht die Sache an-

griffen, sondern die Person. Es ward Sitte, dafs die bartlosen

Junglinge vornehmer Geburt, um sich glanzend in das offent-

liche Leben einzufuhren , mit der unreifen Leidenschaft ihrer

knabenhaften Beredsamkeit die Rolle Catos weiler spielten und
aus eigener Machtvollkommenheit sich wo moglich gegen einen

recht hochstehenden und recht unbeliebten Mann zu Anwalten

des Staats aufwarfen; man liefs es geschehen, dafs das ernste

Institut der Criminal) ustiz und der politischen Polizei ein Mittel

fur den Aemterbewerb ward. Die Veranstaltung oder, was noch
schlimmer war, die Verheifsung prachtvoller Volkslustbarkeiten

war langst die gleichsam gesetzliche Vorbedingung zur Erlan-

gung des Consulats (I, 822); jetzt begannen auch schon, wie das

um 595 dagegen erlassene Verbot bezeugt, die Stimmen der 159

Wahler geradezu mit Geld erkauft zu werden. Vielleicht die

schlimmste Folge des dauernden Buhlens der regierenden Ari-

stokratie um die Gunst der Menge war diellnvereinbarkeit dieser

Bettler- und Schmeichlerrolle mit derjenigen Stellung, welche

der Regierung den Regierten gegeniiber von Rechts wegen zu-

kommt. Das Regiment ward dadurch aus einem Segen fur das

Volk zum Fluch. Man wagte es nicht mehr iiber Gut und Blut

der Burger zum Besten des Vaterlandes nach Bedurfnifs zu ver-

fugen. Man liefs die Burgerschaft sich an den gefahrlichen Ge-
danken gewohnen, dafs sie selbst von der vorschufsweisen Ent-
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richtung directer Abgiben gesetzlich befreit sei - - nach dem

Kriege gegen Perseus ist kein Schofs mehr von der Gemeinde

gefordert worden. Man liefs lieber das Heerwesen verfallen, als

dafs man die Burger zu dem verhafsten liberseeischen Dienst

zwang; wie es den einzelneuBeamtenerging, die die Conscription
nach der Strenge des Gesetzes durchzufuhren versuchten, ist

optimatenu. schon gesagt worden (S. 67). In verhangnisfvoller Weise ver-
Popuiaren. sc|iijngen s jch m (jgn, Rom dieser Zeit die zwiefachen Mifsstande

einerausgearteten Oligarchic undeiner noch unentwickelten, aber

schon im Keime vom Wurmfrafs ergriflenen Demokratie. Ihren

Parteinamen nach, welche zuerstindieserPeriode gehiirt werden,
wollten die ,0ptimaten' den Willen der Besten, die ,Popularen'
den der Gemeinde zur Geltung bringen; in der That aber gab
es in dem damaligen Rom weder eine wahre Aristokratie noch
eine wahrhaft sich selber bestimmende Gemeinde. Beide Par-

teien stritten gleicher Mafsen fur Schatten und zahlten in ihren

Reihen nur entweder Schwarmer oder Heuchler. Beide waren
von der politischen Faulnifs gleichmafsig ergriffen und in der

That beide gleich nichtig. Beide waren mit Nothwendigkeit in

den Statusquo gebannt, da weder huben noch druben ein politi-

scher Gedanke , geschweige denn ein politischer Plan sich fand,

der fiber diesen hinausgegangen ware, und so vertrugen denn
auch beide sich mit einander so vollkommen, dafs sie auf jedem
Schritt sich in den Mitteln wie in den Zwecken begegneten und
der Wechsel der Partei mehr ein Wechsel der politischen Taktik

als der politischen Gesinnung war. Das Gemeinwesen ha'tte ohne

Zweifel gewonnen, wenn entweder die Aristokratie statt der Bur-

gerschaftswahlen geradezu einen erblichen Turnus eingefuhrt
oder die Demokratie ein wirkliches Demagogenregiment aus sich

hervorgebracht hatte. Aber diese Optimaten und diese Popularen
des beginnenden siebenten Jahrhunderts waren die einen fur die

andern viel zu unentbehrlich, um sich also auf Tod und Leben
zu bekriegen ; sie konnten nicht blofs nicht einander vernichten,

sondern , wenn sie gekonnt batten , batten sie es nicht gewollt.

Daruber wich denn freilich politisch wie sittlich das Gemeinwesen
immer mehr aus den Fugen und ging seiner volligen Auflosung

entgegen.

Social* Krise. Es ging denn auch die Krise, durch welche die romische

Revolution eroflhet ward, nicht aus diesem durftigen politischen

Conflict hervor, sondern aus den okonomischen und socialen

Verhaltnissen, welche die romische Regierung wie alles andere

lediglich gehen liefs und welche also Gelegenheit fanden, den seit
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langem galirenclen Krankheitsstoff jetzt ungehemmt mit furcht-

barerRaschheit und Gewaltsamkeit zu zeitigen. Seit uralter Zeit

berulite die romische Oekonomie auf den beiden ewig sich su-

chenden und ewig badernden Factoren, der bauerlichen und der

Geldwirthscbaft. Schon einmal hatte die letztere im engsten
Bunde mit demgrofsenGrundbesitz Jahrhunderte lang gegenden
Bauernstand einen Krieg gefiihrt, der rait dem Untergang zuerst

der Bauernschaft und demnachst des ganzen Gemeihwesens en-

digen zu mussen schien, aber ohne eigentlicbe Entscheidung ab-

gebrochen ward in Folge derglucklichenKriege und derhiedurch

moglich gemachten umfanglichen und grofsartigen Domanialauf-

theilung. Es ward schon fruher gezeigt (I, 849 855), dafs in

derselben Zeit, welche den Gegensatz zwischen Patriciern und

PlebejernunterverandertenNamen erneuerte, das unverhaltnifs-

mafsig anschwellende Capital einen zweiten Sturm gegen die

bauerliche Wirthschaft vorbereitete. Zwar der Weg war ein an-

derer. Ehemals war der kleine Bauer ruinirt worden durch Vor-

schiisse, die ihn thatsachlich zum Meier seines Glaubigers herab-

druckten; jetzt ward er erdruckt durch die Concurrenz des iiber-

seeischen und insonderheit des Sklavenkorns. Man schritt fort

mit der Zeit; das Capital fuhrte gegen die Arbeit, das heifst gegen
die Freiheit der Person, den Krieg, naturlich wieimmer instreng-
ster Form Rechtens, aber nicht mehr in der unziemlichen Weise,
dafs der freie Mann der Schulden wegen Sklave ward , sondern

von Haus aus mit rechtmafsig gekauften und bezahlten Sklaven;
der ehemalige hauptstadtische Zinsberr trat auf in zeitgemafser
Gestalt als industrieller Plantagenbesitzer. Allein das letzte Er-

gebnifs war in beiden Fallen das gleiche; die Entwerthung der

italischen Bauernstellen ,
die Verdrangung der Kleinwirthschaft

zuerst in einem Theil der Provinzen, sodann in Italien durch die

Gutswirthschaft; die vorwiegende Richtung auch dieser in Italien

auf Viehzucht und auf Oel- und Weinbau; schliefslich die Er-

setzung der freien Arbeiter in den Provinzen wie in Italien durch

Sklaven. Eben wie die Nobilitat defshalb gefahrlicher war als das

Patriciat, weil jene nicht wie dieses durch eine Verfassungsande-

rung sich beseitigen liefs : so war auch diese neue Capitalmacht
darum gefahrlicher als die des vierten und funften Jahrhunderts,
weil gegen sie mit Aenderungen des Landrechts nichts auszu-

richten war.

Ehe wir es versuchen, den Verlauf dieses zweiten grofsen DieSkiayerei

Conflicts von Arbeit und Capital zu schildern, wird es nothwen-
und

gen

eF

dig fiber das Wesen und den Umfang der Sklavenwirthschaft hier
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eiiiige Andeutungen einzuschalten. Wir haben es liier nicht zu
thun mit der alten gewissermafsen unschukligen Feldsklaverei,
wonach der Bauer entweder zugleich mit seinem Knechte ackert

oder auch, wenn er mehr Land besitzt als er bevvirthschafteii

kann, denselben, entweder als Verwalter oder auch unter Ver-

pflichtung zur Ablieferung eines Theils vom Ertrag gewisser-
mafsen als Pachter, fiber einen abgetheiltenMeierhof setzt (1, 1 94) ;

solcbe Verhatnisse bestanden zwar zu alien Zeiten umComum
zum Beispiel vvaren sie nocb in der Kaiserzeit die Regel , allein

als Ausnahmszustande bevorzugter Landschaften und milde ver-

walteter Guter. Hier ist die Grofswirthschaft mitSklaven gemeint,
welche im romischen Staat wie einst im karthagiscben aus der

Uebermacht des Capitals sich entwickelte. Wahrend fur den
Sklavenbestand der altern Zeit die Kriegsgefangenschaft und die

Erblichkeit der Knecbtschaft ausreichte, berubt diese Sklaven-

wirtbschaft, vollig wie die amerikanische, auf systematise!! be-

triebener Menschenjagd, da bei der aufLeben und Fortpflanzung
der Sklaven wenig Riicksicht nebmendenNutzungsweise dieSkla-

venbevolkerung bestandigzusammenschwand und selbst die stets

neueMassen aufden Sklavenmarkt lieferndenKriege dasDelicitzu

decken nicht ausreichten. Rein Land ,
wo dieses jagdbare Wild

sich vorfand, blieb hievon verschont; selbst in Italien war es kei-

neswegs unerhort, dafs der arme Freie von seinem Brotherrn

unter die Sklaven eingestellt ward. Das Negerland jener Zeit

aber war Vorderasien*), wo die kretischen und kilikischen Cor-

saren, die rechten gewerbmafsigen Sklavenjager und Sklaven-

handler, die Kusten Syriens und die griechischen Inseln aus-

raubten, wo mit ihnen wetteifernd die romischen Zollpachter in

den Clientelstaaten Menschenjagden veranstalteten und die Ge-

fangenen unter ihr Sklavengesinde untersteckten es geschah
100 dies in solchem Umfang, dafs um 650 der Konig von Bithynien

sich unfahig erklarte den verlangten Zuzug zu leisten, da aus sei-

nem Reich alle arbeitstahigen Leute von den Zollpachtern weg-
geschleppt seien. Auf dem grofsen Sklavenmarkt in Delos, wo
die kleinasiatischen Sklavenhandler ihre Waare an die italischen

Spekulanten absetzten, sollen an einem Tage bis zu 1 0000 Skla-

ven des Morgens ausgeschill't und vor Abend alle verkauft ge-

*) Auch il.-im.ils wurde es gelteod gemacht, il;il's die Menschenrace da-
selbst durch besoadere Dauerhaftigkeit sich vorzugsweise zum Sklaven-
stand eigne. Schon Plautus (trin. 542) preist ,den Syrerschlag', der mehr
vertragt als ein andrer sonst'.
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wesen sein ein Bevveis zugleich, welche ungeheure Zahl von
Sklaven geliefert ward und wie dennoch die Nachfrage immer
noch das Angebpt uberstieg. Es war kein Wunder. Bereits in

der Schilderung der romischen Oekonomie des sechsten Jahr-

hunderts ist es dargelegt worden
,
dafs dieselbe wie uberhaupt

die gesammte Grofswirtbscbaft des Alterthums auf dem Sklaven-
betriebe rubt (I, 843 f. 857). Worauf immer die Speculation sich

warf
,
ibr Werkzeug war ohne Ausnahme der recbtlich zum Tbier

beral)gesetzte Menscb. Durch Sklaven wurden grofsentheils
die Handwerke betrieben

,
so dafs der Ertrag dem Herrn zufiel.

Durch die Sklaven der Steuerpachtgesellschaften wurde die

Erhebung der offentlichen Gefalle in den untern Graden regel-

mafsig beschafft. Hire Hande besorgten den Grubenbau, die

Pechhutten und was der Art sonst vorkommt; schon fruh

kam es auf Sklavenheerden nacb den spanischen Bergwerken
zu senden, deren Vorsteher sie bereitwillig annahmen und
hocb verzinsten. Die Wein- und Olivenlese wurde in Italien

nicht von den Leuten auf dem Gut bewirkt, sondern einem
Sklavenbesitzer in Accord gegeben. Die Hiitung des Viehs

ward allgemein durch Sklaven beschafft ; der bewaffneten, haufig
berittenen Hirtensklaven auf den grofsen Weidestrecken Italiens

ist bereits gedacht worden (I, 849) und dieselbe Art der Weide-
wirthschaft ward bald auch in denProvinzen einbeliebterGegen-
stand derromischen Speculation so war zumBeispielDalmatien
kaum erobert (599), als die romischen Capitalisten anfmgen dort 155

in italischer Weise die Viehzucht im Grofsen zu betreiben. Aber
in jederBeziehung weitschlimmer noch war der eigentliche Plan-

tagenbau, die Bestellung der Felder durch eine Heerde nicht sel-

ten mil dem Eisen gestempelter Sklaven, welche mitFufsscliellen

an den Beinen unter Aufsehern des Tags die Feldarbeiten thaten

und Nachts in dem gemeinschaftlichen haufig unterirdischen Ar-

beiterzwingerzusammengesperrt wurden. Diese Plantagenwirth-
schaft war aus dem Orient nach Karthago gewandert (I, 494)
und scheint durch die Karthager nach Sicilien gelangt zu sein,

wo, wahrscheinlich aus diesem Grunde
,
die Plantagenwirthschaft

friiher und vollstandiger als in irgend einem andern Gebiet der

romischen Herrschaft durchgebildet auftritt*). Die leontinische

*) Auch die hybrid griechischeBenennungdesArbeitshauses(erg-^H/w7H,
von Qyao[jat nach Analogic von slabulum, operculum) deutet darauf,
dafs diese Wirthschaftsweise aus einer Gegend des griechischen Sprach-
gebiets und in einer noch nicht herienisch durchgebildeten Zeit den Romern
zukam.
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Feldmark von etwa 30000 Jugera urbaren Landes, die als ro-

mische Domane (I, 630) von den Censoren verpachtet wurde,
finden vvir einige Decennien nach der Gracchenzeit getheilt unter

1 1 id 1 1 mehr als 84 Pachter, von denen also durchsclmittlich auf

jeden 360 Jugera kamen und unter denen nur ein einziger Leon-

tiner, die ubrigen fremde, meistens romische Speculanten waren.

Man sieht hieraus , mit welchem Eifer die romischen Speculanten
hier in die Fufsstapfen ihrer Vorganger traten und welche grofs-

artigen Geschafte mit sicilischem Vieh und sicilischem Sklaven-

korn die romischen und nichtromischen Speculanten gemacht
haben werden, die mit ihren Hutungen und Pflanzungen die

schone Insel bedeckten. Italien indefs blieb von dieser schlimm-

sten Form der Sklavenwirthschaft fur jetzt noch wesentlich ver-

schont. Wenn gleich in Etrurien, wo die Plantagenwirtbschaft
zuerst in Italien aufgekommen zu sein scheint und wo sie wenig-
stens vierzig Jahre spater in ausgedehntestem Umfange bestand,

hdchst wahrscheinlich schon jetzt es an Arbeiterzvvingern nicbt

fehlte, so ward doch die italische Ackerwirthscbaft in dieser Zeit

noch iiberwiegend durch freie Leuteoder doch durchungefesselte

Knechte, daneben durch Accordirung grofserer Arbeiten an Un-
ternehmer betrieben. Recht deutlich zeigt sich der Unterschied

des italischen Sklavenwesens von dem sicilischen darin
,
dafs bei

135 132 dem sicilischen Sklavenaufstand 619 622 allein die Sklaven der

nach italischer Weise lebenden mamertinischen Gemeinde sich

nicht betheiligten. Das Meer von Jammer und Elend, das in

diesem elendesten aller Proletariate sich vor unsern Augen auf-

thut, magergriinden wer den Blick in solche Tiefen wagt; es ist

leicht moglich, dafs mit denen der romischen Sklavenschaft ver-

glichen die Sumrne aller Negerleiden ein Tropfen ist. Hier koniint

es weniger auf den Nothstand der Sklavenschaft selbst an als auf

die Gefahren ,
die sie uber den romischen Staat brachte und auf

das Verhalten der Regierung denselben gegenuber. Dafs dies

Proletariat weder durch die Regierung ins Leben gerufen war

noch geradezu von ihr beseitigt werden konnte, leuchtet ein; es

hatte dies nur geschehen kdnnen durch Heilmittel,' die noch

schlimmer gewesen waren als das Uebel. Der Regierung lag nur

ob theils die unmittelbare Gefahr fiir Eigenthum und Leben, wo-
mit das Sklavenproletariat die Staatsangehorigen bedrohte, durch

eine ernstliche Sicherheitspolizei abzuwenden, theils auf die mog-
lichste Beschrankung des Proletariats durch Hebung der freien

Arbeit hinzuwirken. Sehen wir, ^ie die romische Aristokratie

diesen beiden Aufgaben nachkam.
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Wie die Polizei gehandhabt ward, zeigen die allerorts aus- Sklayeaauf_

brechenden Sklavenverschworungen und Sklavenkriege. In Ita- tnde.

lien schienen die wiisten Vorgange, wie sie in den unmittelbaren

Nachwehen des hannibalischen Krieges vorgekommen waren

(I, 870), sich jetzt zu erneuern; auf einnial mul'ste man in der

Hauptstadt 150, in Minturnae 450, in Sinuessa gar 4000 Sklaven

aufgreifen und hinrichtenlassen (621). Noch schlimmer stand es 33

begreiflicher Weise in den Provinzen. Auf dera grofsen Sklaven-

markt zu Delos und in den attischen Silbergruben hatte man um
dieselbe Zeit die aufstiindischen Sklaven mit den Waffen zu Paa-

ren zu treiben. Der Krieg gegen Aristonikos und seine klein-

asiatischen ,Sonnenstadter' war wesentlich ein Krieg der Be-

sitzenden gegen die emporten Sklaven (S. 54). Am argsten aber

stand es natiirlicher Weise in dem gelobten Lande des Planta-

gensystems, in Sicilien. Die Rauberwirthschaft war daselbst, zu-Der erste si

mal im Binnenlande, langst ein stehendes Uebel
;

sie fing an sich
cil"

e

c

n
h
trfeg

la

zur Insurrection zu steigern. Ein reicher und mit den italischen

Herren in industrieller Exploitirung seines lebendigen Capitals

wetteifernder Pflanzer von Enna (Castrogiovanni), Damophilos
ward von seinen erbitterten Feldsklaven iiberfallen und ermordet

;

worauf die wilde Scbaar in die Stadt Enna stromte und dort der-

selbe Vorgang in grofserem Mafsstab sich erneuerte. In Masse

erlioben die Sklaven sich gegen ihre Herren, todteten oder knech-

teten sie und riefen an die Spitze des schon ansehnlichen Insur-

gentenheeres einen Wundermann aus dem syrischen Apameia,
der Feuer zu speien und zu orakeln verstand, bisher als Sklave

Eunus genannt, jetzt als Haupt der Insurgenten Antiochos der

Konig derSyrer. Warum auch nicht? Hatte doch wenige Jahre

zuvor ein andrer syrischer Knecht, der nicht einmal ein Prophet
war, in Antiochia selbst das konigliche Stirnband der Seleukiden

getragen (S. 64.) Der tapfere ,Feldherr' des neuen Konigs ,
der

griechische Sklave Achaeos, durchstreifte die Insel und nicht

blofs die wilden Hirten stromten von nab und fern unter die

seltsamen Fahnen auch die freien Arbeiter, die den Pflanzern

alles Ueble gonnteii, machten mit den emporten Sklaven gemein-
schaftliche Sache. In einer andern Gegend Siciliens folgte ein

kilikischer Sklave, Kleon, einst in seiner Heimath ein dreister

Rauber, dem gegebenen Beispiel und besetzte Akragas, und da

die Haupter mit einander sich vertrugen, gelang es ihnen nach

manchen geringeren Erfolgen zuletzt den Praetor Lucius Hyp-
saeus selbst mit seiner grofstentheils aus sicilischen Milizen be-

stehenden Armee ganzlich zu schlagen und sein Lager zu er-
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obern. Hiedurch kara fast die ganze Insel in die Gewalt der

Aufstandischen, deren Zahl nach den mafsigsten Angaben sich

auf 70000 Waffenfahige belaufen haben soil; die Ronier sahen

134 132 sich genothigt drei Jahre nach einander (620 622) Consuln

und consularische Heere nach Sicilienabzusenden, bis nachman-
chen unentschiedenen , ja zum Theil unglucklichen Gefechten

endlich mit der Einnahrae von Tauromenion und von Enna der

Aufstand ubenvaltigt war. Vor der letzteren Stadt, in die sich

die entschlossenste Mannschaft der Insurgenten geworfen hatte,

um sich in dieser unbezwinglichen Stellung zu vertheidigen, wie

sich Manner vertheidigen, die an Rettung wie an Begnadigung
verzweifeln, lagerten die Consuln Lucius Calpurnius Piso und
Publius Rupilius zwei Jahre hindurch und bezwangen sie endlich

mehr durch den Hunger als durch die Waflen *). Das waren
die Ergebnisse der Sicherheitspolizei, wie sie von dem romischen

Senat und dessen Beamten in Italien und den Provinzen gehand-
habt ward. Wenn die Aufgabe das Proletariat zu beseitigen die

ganze Macht und Weisheit der Regierung erfordert und nur zu

oft ubersteigt, so ist dagegen die polizeiliche Niederhaltung des-

selben fur jedes grofsere Gemeinwesen verhaltnifsmafsig leicht.

Es stande wohl um die Staaten, wenn die besitzlosen Massen
ihnen keine andere Gefahr bereiteten als wie sie auch droht von

Baren und Wolfen ; nur der Aengsterling und wer mit der alber-

nen Angst derMengeGeschafte macht, prophezeihtdenUntergang
der burgerlichen Ordnung in Sklavenaufstanden oderProletariat-

insurrectionen. Aber selbst dieser leichteren Aufgabe der Bandi-

gung der gedruckten Massen ward von der romischen Regierung
trotz des tiefstenFriedens und der unerschopflichenHulfsquellen
des Staats keineswegs geniigt. Es Avar dies ein Zeichen ihrer

Schwache ; aber nicht ihrer Schwache allein. Von Rechtswegen
war der romische Statthalter verpflichtet die Landstrafsen rein

zu halten und die aufgegriflenenRauber, wenn esSklaven waren,
ans Kreuz schlagen zu lassen; naturlirh, denn Sklavenwirthschaft

ist nicht moglich ohne Schreckensregiment. Allein in dieser Zeit

ward in Sicilien wohl auch mitunter, wenn die Strafsen allzu

unsicher wurden
, von dem Statthalter eine Razzia veranstaltet,

aber um es mit den italischen Pflanzern nicht zu verderj>en, wur-
den die gefangenen Rauber von der Behorde in der Regel an ihre

*) Noch jctzt liinlcii sich vor Castrogiovaniii, da wo der Aufgang am
wenigsten jah ist, nicht selten romische Schleuderkugeln mit dem JNamea

i.'!.". des Consuls VOD 621 : L. Piso L. f. cos.
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Herren zu gutfindenderBestrafung abgegeben; unddiese Herren

waren sparsame Leute, welche ihren Hirtenknechten
,
wenn sie

Kleider begehrten ,
mit Priigeln antworteten und mil der Frage,

ob denn die Reisenden nackt durch das Land zogen. Die Folge
solcher Connivenz war denn, dafs nach Ueberwaltigung des Skla-

venaufstandes der Consul Publius Rupilius alles
, was lebend in

seine Hande kam, es heifst fiber 20000 Menschen, ans Kreuz

schlagen liefs. Es war freilicb nicht langer moglich das Capital

zu schonen.

Unendlich schwerer zu gevvinnende, freilicb aucb unendlichDie itaiweh

reichere Fruchte verhiefs die Fursorge der Regierung fiir Hebung
Bauer8chaft

der freien Arbeit und folgeweise fur Beschrankung des Sklaven-

proletariats. Leider geschah in dieser Beziehung scblechterdings

gar nichts. In der ersten socialen Krise hatte mangesetzlich dem
Gutsherrn vorgeschrieben eine nach der Zahl seiner Sklaven-

arbeiter abgemessene Anzabl freier Arbeiter zu venvenden (1, 298).

Jetzt ward auf Veranlassung der Regierung eine punische Schrift

iiber denLandbau(1, 504), ohneZweifel eineAnweisung zurPlan-

tagemvirthschaft nach karthagischer Art, zu Nutz und Frommen
der italischen Speculanten ins Lateinische ubersetzt das erste

und einzige Beispiel einer von dem romischen Senat veranlafsten

litterarischenUnternehmung! DieselbeTendenz offenbart sichin

einer wichtigeren Angelegenheit oder vielmehr in der Lebensfrage
fiir Rom, in dem Colonisirungssystem. Es bedurfte nicht der

Weisheit, nur der Erinnerung an den Verlauf der ersten socialen

Krise Roms, um zu begreifen, dafs gegen ein agricoles Proletariat

die einzige ernstlicheAbhulfeineinemumfassenden und regulari-
sirten Emigrationssystem bestand (I, 306), wozu die aufseren

Verhaltnisse Roms die gunstigsteGelegenheit darboten. Bis gegen
das Ende des sechsten Jahrhunderts hatte man in der That dem
fortwahrenden Zusammenschwinden des italischen Kleinbesitzes

durch fortwahrendeGrundung neuer Bauerhufen entgegongewirkt

(I, 827). Es war dies zwar keineswegs in dem Mafse geschehen,
\vie es hatte geschehen konnen und sollen

; man hatte nicht blofs

dasseit alten Zeiten von Privaten occupirteUomanialland (1, 27 1 )

nicht eingezogen, sondern auch weitereOccupationenneugewon-
uenen Landes gestattet und andere sehr wichtige Enverbungen,
wie namentlich das Gebiet von Capua, z,war nicht der Occupation

preisgegeben, aber doch auch nicht zurVertheilung gebracht, sou-

dern als nutzbare Dominie verwerlhet. Dennoch hatte die Land-

anweisung segensreich gewirkt, vielen der Nothleidenden Hiilfe

und alien Hoffnung gegeben. Allein nach derGrundung von Luna
Momir.sen, rOtn. Gescli. II. 5. Aufl. g
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177 (577) findet sich, aufser der vereinzelt stehenden Anlage der

157 picenischen Colonie Auximum (Osimo) im J. 597, von weiteren

Landanweisungen auf lange hinaus keine Spur. Die Ursache ist

einfach. Da seit der Besiegung derBoier und Apuaner aufser den

wenig lockenden ligurischenThalern neuesGebiet in Italien nicht

gewonnen ward, war daselbst kein auderes Land zu vertheilen

als das verpachtete oderoccupirteDomanialland,dessenAntastung
der Aristokratie begreiflicher Weise jetzt ebensowenig genehm
warwievordreihundertJahren. Das aufserhalb Italien gewonnene
Gebiet zur Vertheilung zu bringen scbien aber aus politischen
Griinden unzulassig; Italien sollte das herrschende Land bleiben

und die Scheidewand zwischen italischen Herren und dienenden

Provinzialen nicht fallen. Wenn man nicht die Riicksichten der

hoheren Politik oder gar die Standesinteressen bei Seite setzen

wollte, blieb der Regierung nichts ubrig als dem Ruin des itali-

schen Bauernstandes zuzusehen ; und also geschah es. Die Ca-

pitalisten fuhren fort die kleinen Besitzer auszukaufen, auch wohl

wenn sie eigensinnig blieben, deren Aecker ohne Kaufbrief ein-

zuziehen, wobei es begreiflich nicht immer gutlich abging eine

besonders beliebte Weise war es dem Bauer, wahrend er im
Felde stand, Weib und Kinder vom Hofe zu stofsen und ihn mit-

telst der Theorie der vollendeten Thatsache zur Nachgiebigkeit
zu bringen. Die Gutsbesitzer fuhren fort statt der freien Arbeiter

sich vorwiegend der Sklaven zu bedienen, schon defshalb, weil

diese nicht wie jene zum Kriegsdienst abgerufen werdenkonnten,
und dadurch das freie Proletariat auf das gleiche Niveau desElends
mit der Sklavenschaft herabzudrucken. Sie fuhren fort durch
das spottwohlfeile sicilische Sklavenkorn das italische von dem

hauptstadtischen Markt zu verdrangen und dasselbe auf der gan-
zen Halbinsel zu entwerthen. In Etrurien hatte die alte ein-

heimische Aristokratie im Bunde mit den romischen Capitalisten
134 schon im J. 520 es so weit gebracht, dafs es dort keinen freien

Bauer mehr gab. Es konnte auf dem Markt der Hauptstadt laut

gesagtwerden, dafs dieThiere ihr Lager batten, den Burgern aber

nichts geblieben sei als Luft und Sonnenschein und dafs die,

welche die Herren der Welt hiefsen, keine Scholle mehr ihr

eigen nennten. Den Commentar zu diesen Worten lieferten die

Zahlungslisten der romischen Burgerschaft. Vom Ende des han-
159 nibalischen Krieges bis zum J. 595 ist die Burgerzahl in stetigem

Steigen, wovon die Ursache wesentlich zu suchen ist in den fort-

dauernden und ansehnlichen Vertheilungen von Domanialland
159 (I, 868) ; nach 595, wo die Zahlung 328000 waffenfahige Burger
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ergab, zeigt sich dagegen em regelmafsiges Sinken, indem sich

die Liste im J. 600 auf 324000, im J. 607 auf 322000, im J. 623 154 14? 131

auf 319000 waffenfahige Burger stellt ein erschreckendes Er-

gebnifs fur cine Zeit tiefen inneren und aufseren Friedens. Wenn
das so fortging, loste die Biirgerschaft sich auf in Pflanzer und
Sklaven und konnte schliefslich der romische Staat, \vie es bei

den Parthern geschah, seine Soldaten auf dem Sklavenmarkt
kaufen.

So standen die aufseren und inneren Verhaltnisse Boms, Reformge

als der Staat eintrat in das siebente Jahrhundert seines Bestan-
danken

des. Wohin man auch das Auge vvandte, fiel es auf Mifsbrauche

und Verfall
; jedem einsichtigen und \vohlvvollenden Mann mufste

die Erwagung sich aufdrangen, ob denn hier nicht zu helfen und
zu bessern sei. Es fehlte an solchen in Bom nicht ;

aber keiner

schien mehr berufen zu dem grofsen Werk der politischen und
socialen Beform als der Lieblingssohn des Aemilius Paullus, der Scipio Aemi-

Adoptivenkel des grofsen Scipio, der dessen glorreichen Africaner-
hanu*

namen nicht blofs kraft Erb-, sondern auch kraft eigenen Bechtes

trug, Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (570 625). m 129

Gleich seinem Vater war er ein mafsvoller durch und durch ge-
sunder Mann

,
nie krank am K6rper und nie unsicher iiber den

nachsten und nothwendigen Entschlufs. Schon in seiner Jugend
hatte er sich fern gehalten von dem gewohnlichen Treiben der

politischen Anfanger, dem Antichambriren in den Zimmern der

vornehmen Senatoren und den gerichtlichen Declamationen. Da-

gegen liebte er die Jagd als Siebzehnjahriger hatte er, nach-

dem er den Feldzug gegen Perseus unter seinem Vater mit Aus-

zeichnung mitgemacht hatte, als Belohnung da fur sich freiePirsch

in dem seit vier Jahren unberiihrten Wildhag der Konige von

Makedonien erbeten und vor alien Dingen wandte er gern seine

Mufse auf wissenschaftlichen und litterarischen Genufs. Durch
die Fursorge seines Vaters war er friili in diejenige echte grie-
chische Bildung eingefiihrt worden, welche iiber das geschmack-
lose Hellenisiren der gemeinen Halbbildung hinaushob; durch

seine ernste und treffendeWurdigung des Echten und des Schlech-

ten in dem griechischen Wesen und durch sein adliches Auftreten

imponirte dieser Bonier den Hofen des Ostens, ja sogar den spott-

lustigen Alexandrinern. Seinen Hellenismus erkannte man vor

allem in der feinen Ironic seiner Bede und in seinem klassisch

reinen Latein. Obwohl nicht eigentlich Schriftsteller ,
zeichnete

er doch wie Cato seine politischen Beden auf sie wurden gleich

den Briefen seiner Adoptivschwester, der Mutter der Gracchen,

6*
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von den spateren Litteratoren als Meisterstucke mustergultiger
Prosa geschatzt und zog mit Vorliebe die besseren griechischen
und romischen Litteraten in seinen Kreis, welcher plebejische

Uingang ihin ireilich nicht vvenig verdaclit ward von denjenigen

Collegen im Senat, die auf ihre edle Geburt als einzige Auszeich-

nung angewiesen waren. Ein sittlich fester und zuverlassiger
Mann gait sein Wort bei Freund und Feind ; er mied Bauten und

Speculationen und lebte einfach; dafiir handelte er in Geldan-

gelegenbeiten nicht blofs ehrlich und uneigennutzig, sondern auch

mit einer dem kaufmannischen Sinn seiner Zeitgenossen seltsam

diinkenden Zarthcit und Liberalitat. Er war ein tiichtiger Soldat

und Offizier: aus dem africanischen Krieg brachte er den Ehren-

kranz beini, der wegen Rettung gefahrdeter Burger mit eigener

Lebensgefalir ertheilt zu werden pflegte, und beendete den Krieg
als Feldherr, den er als Offizier begonnen hatte; an vvirklich

schwierigen Aufgaben sein Feldherrngeschick zu erproben boten

die Umstande ihin keine Gelegenbeit. Scipio war so weuig wie

sein Vater eine geniale Natur davon zeugt schon seine Vor-

liebe fiir Xenopbon, den niichternen Militar und correcten Schril't-

steller , aber ein recbter und ecbter Mann, der vor Aadern be-

rufen scbien dem beginnenden Verfall durcb organiscbeKeformen
zu wehren. Lin so bezeicbnender ist es, dafs er es nicht versucht

hat. Zwar half er, wo und wie er konnte, Mifsbrauche abstellen

und verhindern und arbeitete namentlich bin auf Verbesserung
der Rechtspllege. Hauptsachlich durch seinen Beistand vermochte

Lucius Cassius, ein tiichtiger Mann von altvaterisclier Strenge und

Elmmliaftigkeit, gegen den beftigsten Widerstand der Optimaten,
sein Stimmgesetz durchzubringen, welches fiir die noch iiniucr

den wichtigsU'n TheilderCriminaljurisdiction umfassenden Volks-

gerichte die geheime Abstimmung einfiihrte (S. 71). Ebenso zog
er, der die Knabenanklagen nicht hatte mitmachen mogeu, in

seinen reileu Jahren selbst mehrere der schuldigstni Miinncr der

Aristokratic vor die (ierichte. In gleichem Geiste hat er als Feld-

herr vor Karthago und vor Numantia die Weiber und PlaH'en zu

den Thoren diss Lagers hinausgejagl und das Soldaten^esiridel
\\ieder /.iinick^e/wungen unter den eisernen Druck der ,ilicii

142 Heereszucht. als Censor (612) unter der vornehmen \\Vlt tier

gUttkinnigen Bfanscbettentriger aufgeraumt und mit ernsten

Worten die l!iir-ersehaft. ermalmt an den reclitsclialleneii Sitlen

der Vater treulielier /u halten. Aber niemand und er selber am
weiii^.sten kuiintc es verkeiliien, dais die Verschiiiiiiil^der Iteelils-

pllege und das \ereiii/c|telazwischenfahren nicht ein ma I Vnlaii^e
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waren zur Heilung der organischen Uebel, an denen der Staat

krankte. An diese hat Scipio nicht geriihrt. Gaius Laelius (Con-
sul 614), Scipios alterer Freund und sein politischer Lehrmeister 140

imd Vertrauter, hatte den Plan gefafst die Einziehung des unver-

gebenen, aber vorlaufig occupirten italischen Domaniallandes vor-

zuschlagen und durch dessen Auftbeilung der zusehends ver-

fallenden italischen Bauerschaft Hiilfe zu bringen ;
allein er stand

von dem Vorschlag ab, als er sab, welchen Sturm er zu erregen
im Begriff war, und ward fortan ,der Verstandige' genannt. Auch

Scipio dachte also. Er war von der Grofse des Uebels vollig

durchdrtmgen und griff, wo er nur sich selber wagte, mit ehren-

werthem Muth olme Anseben der Person rucksichtslos an und
durch ; allein er hatte sich auch uberzeugt, dafs dem Lande nur

zu helfen sei um den Preis derselben Revolution
,
die im vierten

und funften Jahrhundert aus der Reformfrage sich entsponnen
hatte, und ihm schien, mit Recht oder mit Unrecht, das Heil-

mittel schlimmer als das Uebel. So stand er mit dem kleinen

Kreis seiner Freunde zwischen den Aristokraten , die ihm seine

Befurwortung des cassischen Gesetzes nie verziehen, und den

Demokraten, denen er doch auch nicht geniigte nocb geniigen
wollte

;
wahrend seines Lebens einsam , nach seineni Tode ge-

feiert von beiden Parteien, bald als Vormann der Aristokratie,

bald als Begunstiger der Reform. Bis auf seine Zeit batten die

Censoren bei der Niederlegung ihres Amtes die Gotter angerufen
dem Staat grofsere Macht und Herrlichkeit zu verleihen; der

Censor Scipio betete, dafs sie geneigen mochten den Staat zu er-

halten. Sein ganzes Glaubensbekenntnifs liegt in dem schmerz-
lichen Ausruf.

Aber wo der Mann verzagte, der zweimal das romische Heer Tiberius

aus tiefem Verfall zum Siege gefiihrt hatte, da getraute sich ein Gracchu .

thatenloser Jungling zum Retter Italiens sich aufzuwerfen. Er
hiefs Tiberius Sempronius Gracchus (591 621). Sein gleich- ies 133

namiger Vater (Consul 577r 591; Censor 585) war das rechte 177 ies lea

Musterbild eines romischen Aristokraten. Die glanzende nicht

ohne Bedriickung der abhangigen Gemeinden zu Wege gebrachte
Pracht seiner adilicischen Spiele hatte ihm schweren und ver-

dienten Tadel vom Senat zugezogen (I, 815), wahrend er durch
sein Einschreiten in dem leidigen Prozefs gegen die personlich
ihm verfeindeten Scipionen (I, 760) sein ritterliches und wohl

auch sein Standesgefuhl, durch sein energisches Auftreten gegen
die Freigelassenen in seiner Censur (I, 831) seine conservative

Gesinnung betbatigte und als Statthalter der Ebroprovinz (I, 690)
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durch Tapferkeit und vor allem (lurch Gerechtigkeit sich um sein

Vaterland ein bleibendes Verdienst und zugleich in den Gemiithern

der unterworfenen Nation eindauerndes Gedachtnifs inEhrfurcht

und Liehe ervvarb. Seine Mutter Cornelia war die Tochter des

Siegers von Zama, welcher eben jenes hochherzigen Dazvsischen-

tretens wegen den bisherigen Gegner sich zum Schwiegersohn
erkoren hatte; sie selbst eine hochgebildete und bedeutende

Frau, die nach dem Tode ihres viel alteren Gemahls die Hand
des Konigs von Aegypten zuruckgewiesen hatte und im Anden-
ken an den Gemahl und den Vater die drei ihr gebliebenen Kin-
der erzog. Der altere von den beiden Sohnen Tiberius war eine

gute und sittliche Natur, sanften Blicks und ruhigen Wesens,
wie es schien zu allem andern aher bestimmt als zum Agitator
der Massen. Mit alien seinen Beziehungen und Anschauungen
gehorte er dem scipionischen Kreise an, dessen feine griechische
und nationale Durchbildung er und seine Geschwister theilten.

Scipio Aemilianus war zugleich sein Vetter und seiner Schwester

Gemahl; unter ihm hatte Tiberius als Achtzehnjahriger die Er-

sturmung Karthagos mitgemacht und durch seine Tapferkeit das

Lob des strengen Feldherrn und kriegerische Auszeichnungen
erworben. Dafs der tuchtige junge Mann die Anschauungen uber
den Verfall des Staats an Haupt und Gliedern, wie sie in diesem
Kreise gangbar waren, die Gedanken namentlich uber die He-

bung des italischen Bauernstandes mit aller Lebendigkeit und
allem Rigorismus der Jugend in sich aufnahm und steigerte, ist

begreiflich ; waren es doch nicht blofs die jungen Leute, denen
das Zuruckweichen des Laelius vor der Durchfuhrung seiner Re-
formideen nicht verstandig erschien, sondern schwach. Appius

us i3o Claudius, der gewesene Consul (611) und Censor (618), einer

der angesehensten Manner des Senats, tadelte mit all der gewalt-
samen Leidenschaftlichkeit, die in dem Geschlecht der dandier
erblich war und blieb, dafs der scipionische Kreis den Plan der

Domanenaut'theilung so rasch wieder habe fallen lassen; um so

bitterer, wie es scheint, weil er mit Scipio Aemilianus bei der

Bewerbung um die Censur in personliche Conllicte gekommen
war. Ebenso sprach Publius Crassus Mucianus (S. 55) sich aus,

der derzeitige Oberpontifex ,
als Mensch und Rechtsgelehrter im

Senat wie in der Btirgerschaft allgemein verehrt. Sogar dessen

Bruder Publius Mucius Scaevola, der Begrunder der wissenschaft-

lichen Juris[>rudenz in Rom, schien dem Reformplan nicht abge-

neigt und seine Stimme war von um so grofserem Gewicht, als

er gewissermafsen aufserhalb der Parteien stand. Aehnlich dachta
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Quintus Metellus, der Ueberwinder Makedoniens und der Achaeer,
mehr aber noch als seiner Kriegsthaten halber geachtet als ein

Muster alter Zucht und Sitte in seinem hauslichen wie in seinem

offentlichen Leben. Tiberius Graccbus stand diesen Mannern

nahe, namentlicb dem Appius, dessen Tochter er, und dem Mu-
cianus, dessen Tochter sein Bruder zum Weib genommen hatte;

es war kein Wunder, dafs der Gedanke sich in ihm regte den

Reformplan selber wieder aufzunehnien, sobald er sich in einer

Stellung befinden werde, die ihm verfassungsmafsig die Initiative

gestatte. Personliche Motive mochten ihn hierin bestarken. Der

Friedensvertrag, denMancinus 617 mit den Numantinern abschlofs, 137

war wesentlich Gracchus Werk (S. 15) ;
dafs der Senat ihn cassirt

hatte, dafs der Feldherr defswegen den Feinden ausgeliefert wor-
den und Gracchus mit den ubrigen hoheren Offizieren dem glei-

chen Schicksal nur durch die grofsere Gunst, deren er bei der

Burgerschaft genofs, entgangen war, konnte den jungen recht-

schaffenen und stolzen Mann nicht milder stimmen gegen die

herrschende Aristokratie. Die hellenischen Rhetoren, mit denen
er gern philosophirte und politisirte, der Mytilenaeer Diophanes,
der Kymaeer Gaius Blossius

,
nahrten in seiner Seele die Ideale,

mit denen er sich trug ;
als seine Absichten in weiteren Kreisen

bekannt wurden, fehlte es nicht an billigenden Stimmen und
mancher oHentliche Anschlag forderte den Enkel des Africaners

auf des armen Volkes, der Bettung Italiens zu gedenken.
Am 10. December 620 ubernahm Tiberius Gracchus das 134]

Volkstribunat. Die entsetzlichen Folgen der bisherigen Mifsre- chu

gierung, der politische, militarische, okonomische
, sittliche Ver-

fall der Burgerschaft lagen eben damals nackt und blofs Jeder-

mann vor Augen. Von den beiden Consuln dieses Jahres focht

der eine olme Erfolg in Sicilien gegen die aufstandischen Skla-

ven und war der andere , Scipio Aemilianus
,

seit Monaten be-

schaftigt eine kjeine spanische Landstadt nicht zu besiegen, son-

dern zu erdriicken. Wenn es noch einer besonderen Aufforderung
bedurfte, um Gracchus Entschlufs zur That werden zu Classen,
sie lag in diesen jedes Patrioten Gemiith mit unnennbarer Angst
erfullenden Zustanden. Sein Schwiegervater versprach Beistand

mit Bath und That, man durfte hoflen auf die Unterstutzung des

Juristen Scaevola, der kurz vorher zum Consul fur 621 erwahlt 133

worden war. So beantragte Gracchus gleich nach Antritt seines Acke

Amtes die Erlassung eines Ackergesetzes , das in gewissem Sinn

nichts war als eine Erneuerung des licinisch-sextischen vom J.

387 der Stadt (I, 298). Es sollten danach die sammtlichen occu- 36?
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pirten und von den Inliabern ohne Entgelt benutzten Staatslan-

dereien die verpachteten, wie zum Beispiel das Gebiet von

Capua, beriihrte das Gesetz nicht von Staatswegen eingezogen

werden, jedocli mit der Beschrankung , dafs der einzelne Occu-

pant fur sicb 500 und fur jeden Solm 250
,
im Ganzen jedoch

nicht iiber 1000 Morgen zu bleibendem und garantirtem Besitz

solle bebalten oder dafur Ersatz in Land in Anspruch nebmen
diirfen. Fur etvvanige von den bisherigen Inliabern vorgenom-
mene Verbesserungen ,

wie Gebaude und Pflanzungen , scheint

man Entschadigung bewilligt zu haben. Das also eingezogene
Domanialland sollte in Loose von 30 Morgen zerschlagen und
diese theils an Burger, theils an italische Bundesgenossen vertbeilt

werden, niclit als freies Eigen, sondern als unveraufserliche Erb-

pacht, deren Inbaber das Land zum Feldbau zu benutzen und
eine mafsige Rente an die Staatskasse zu zablen sich verpflich-

teten. Ein Collegium von drei Mannern, die als ordentliche und
stehende Beamte der Gemeinde angeseben und jahrlich von der

Volksversammlung gewahlt wurden, ward mit dem Einziehungs-
und Auftheilungsgeschaft beauftragt, wozu spater noch der wich-

tige und scbwierige Auftrag kam rechtlicb festzustellen, was Do-
manialland und was Privateigenthum sei. Die Auftheilung war
demnach angelegt als stetig fortgehend und die gesammte der-

selben bedurftige Klasse umfassend
; wobei wohl angenommen

werden mufs, dafs, wenn die sebr ausgedehnten und schwer
festzustellenden italischenDomanen endlicb regulirt sein wurden,
weitere Mafsregeln in Aussicbt standen, beispielsweise den Thei-

lungsherren jahrlich aus der Staatskasse eine bestimmte Summe
zum Ankauf von aufzutheilenden italischen Grundstucken aus-

geworfen werden sollte. Mit dem licinisch-sextischen Gesetz ver-

glichen waren neu in dem sempronischen Ackergesetz theils die

Clausel zu Gunsten der beerbten Besitzer, theils die fur dieneuen
Landstellen beantragte Erbpachtgutsqualitat und Unveraufeer-

lichkeit, theils und vor allem die bleibende Executive, deren

Fehlen in dem alteren Gesetz hauptsachlich bewirkt hatte,

dafs dasselbe olme nachhaltige praktische Anwendung geblieben
\v;ir. Den grofsen Grundbesitzern, die jetzt wie vor drei Jalir-

hunderten ihren wesentlichen Ausdruck fanden im Senat, war
also der Krieg erklart und seit langem zum erstenmal stand wie-

der rin iiu I ein einzelnerBeamter in ernsthafter Opposition gegen
die aristokratische Regierung. Sie nahm den Kampf auf in der

fur solcbe Falle hergebrachten Weise die Ausschreitungen des

Beamtenthums durch dieses selbst zu paralysiren (I, 318). Ein
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College des Gracchus, Marcus Octavius, em entschlossener und
vonder Verwerflichkeit des beantragtenDomanialgesetztes ernst-

lich iiberzeugter Mann, that Einspruch, als dasselbe zur Abstim-

mung gebracht werden sollte
;
woniit verfassungsmafsig der An-

trag beseitigt war. Gracchus sistirte nun seinerseits die Staats-

geschafte und dieRechtspflegeundlegteseineSiegelaufdieofTent-
lichen Kassen; man nahm es hin es war unbequem, aber das

Jahr ging ja doch auch zu Encle. Gracchus, rathlos, brachte sein

Gesetz zum zweiten Mai zur Abstimmung ; natiirlich wiederholte

Octavius seinen Einspruch und auf die flehentliche Bitte seines

Collegen und bisherigen Freundes, ihm die Rettung Italiens nicht

zu wehren, mochte er erwiedern
, dafs daruber , wie Italieri ge-

rettet werden konne, eben die Ansichteri verschieden, sein ver-

fassungsmafsiges Recht aber gegen den Antrag des Collegen sei-

nes Veto sich zu bedienen aufser allem Zweifel sei. Der Senat

machte jetzt den Versuch Gracchus einen leidlichen Riickzug zu

eroffnen : zwei Consulare forderten ihn auf die Angelegenheit in

der Curie weiter zu verhandeln und eifrig ging der Tribun hier-

auf ein. Er suchte in diesen Antrag hineinzulegen, dafs der Senat

damit die Domanialauftheilung im Princip zugestanden habe;
allein weder lag dies darin noch war der Senat irgend geneigt in

der Sache nachzugeben; die Verhandlungen endigteu ohne jedes
Resultat. Die verfassungsmafsigen Wege waren erschopft. In

friiheren Zeiten hatte man unter solchen Verhaltnissen es sich

nicht verdriefsen lassen den gestellten Antrag fiir dies Jahr zur

Ruhe zu legen, aber in jedem folgenden ihn wiederaufzunehmen,
bis der Ernst des Forderns und der Druck der offentlichen Mei-

nung denWiderstandbrachen. Jetzt lebte manrascher. Gracchus

schien sich auf demPunkteangelangt, wo er entweder auf dieRe-

form uberhaupt verzichten oder die Revolution begimien mufste ;

er that das letztere, indem er mit der Erklarung vor die Biirger-
schaft trat, dafs entweder er oder Octavius aus dem Collegium
ausscheiden miisse und diesem ansann die Burger dariiber ab-

stimmen zu lassen, welchen von ihnen sie entlassen wollten.

Eine Amtsentsetzung war nach der romischen Verfassung eine

constitutionelle Unmoglichkeit ;
Octavius weigerte sich natiirlich

auf diesen die Gesetze und ihn selbst verhohnenden Antrag ein-

zugehen. Da brach Gracchus die Verhandlung mit dem Collegen
ab und wandte sich an die versammelte Menge mit der Frage,
ob nicht der Volkstribun, der dem Volk zuwider handle, sein

Amt verwirkt habe; und die Versammlung, langst gewohut zu

alien an sie gebrachten Antragen Ja zu sagen und grofstentheils
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zusammengesetzt aus dem vom Lande hereingestromten und bei

der Durchfuhrung des Gesetzes personlich interessirten agricolen

Proletariat, bejahte fast einstimmig die Frage. Marcus Octavius

ward auf Gracchus Befehl durch die Gerichtsdiener von der Tri-

bunenbank entfernt und hierauf unter allgemeinem Jubel das

Ackergesetz durchgebracht und die ersten Theilungsherren er-

nannt. Die Stimmen fielen auf den Urheber des Gesetzes nebst

seinem erst zwanzigjahrigen Bruder Gaius und seinem Schwie-

gervater Appius Claudius. Eine solche Familienwahl steigerte

die Erbitterung der Aristokratie. Als die neuen Beamten sich wie

iiblich an den Senat wandten um ihre Ausstattungs- und Tag-
gelder angewiesen zu erhalten, wurden jene verweigert und ein

Taggeld angewiesen von 24 Assen (10 Groschen). Die Fehde

grifl' immer welter urn sich und ward immer gehassiger und per-
sonlicher. Das schwierige und verwickelte Geschaft der Abgren-

zung, Einziehung und Auftheilung der Domanen trug den Hader
in jede Burgergemeinde, ja selbst in die verbundeten italischen

Grehus Stadte. Die Aristokratie hatte es kein Helil, dal's sie das Gesetz
weitere Pline. . .

vielleicht, wen sie musse, sich gefallen lassen, der unberufene

Gesetzgeber aber ihrer Bache nimmermehr entgehen werde
; und

die Ankundigung des Quintus Pompeius, dafs er den Gracchus

an demselben Tage, wo er das Tribunal niederlege, in Anklage-
stand versetzen werde, war unter den Drohungen, die gegen den
Tribun fielen, noch bei weitem nicht die schlinimste. Gracchus

glaubte, wahrscheinlich rait Becht, seine personliche Sicherheit

bedroht und erschien auf demMarkt nicht mehr ohneein Gefolge
von 3 4000 Menschen, woruber er selbst von dem der Beform
an sich nicht abgeueigten Metellus im Senat bittere Worte horen
mufste. Ueberhaupt, wenn er gemeint hatte mil Durchbringung
seines Ackergesetzes am Ziele zu sein, so hatte er jetzt zu lernen,
dafs er erst am Anfang stand. Das ,Volk' war ihm zu Dank ver-

pflichtet; aber er war ein verlorener Mann, wenn er keinen an-

dern Schirm mehr hatte als diese Dankbarkeit des Volkes, wenn
er demselben nicht unentbehrlich blieb und durch andere und
weiter greifende Vorschlage neue und immer neue Interessen

und Hoflhungen an sich knupfte. Eben damals war durch das

Testament desletzten KSnigs von Pergamon den Romern Beich und

Vermogen der Attaliden zugefallen (S. 54) ; Grachus beantragte
bei dem Volk den pergamenischen Schatz unter die neuen Land-

besitzerzurAnschaflung des erforderlichen Beschlags zu verthei-

len und vindicirte uberhaupt, gegen die bestehende Uebung, der

Burgerschaft das Becht uber die neue Provinz defiiiitiv zu ent-



DIE HEFORMBEWEGUNG UND TIBERIUS GRACCHUS. 91

scheiden. Weitere populare Gesetze, fiber Abkurzung der Dienst-
Bewerbung

zeit, fiberAusdehnung des Provocationsrechts, fiber dieAufhebung
u
^,

d" zweit

des Vorrechts der Senatoren ausschliefslich als Civilgeschworene
zu fungiren , sogar uber die Aufnahme der italischen Bundesge-
nossen in den romischen Burgerverband, soil ervorbereitet haben;
wie weit seine Entwiirfe in der That gereiclit haben, la'fst sich nicht

entscheiden, gewifs ist nur, dafs Gracchus seine einzige Ret-

tung darin sah das Amt, das ihn schiitzte, von der Biirgerschaft
auf ein zweites Jahr verliehen zu erhalten und dafs er, um diese

verfassungswidrigeVerlangerung zu bewirken, weitereReformen in

Aussicht stellte. Hatte er anfangs sich eingesetzt um das Gemein-
wesen zu retten, so mufste er jetzt schon um sich zu retten das

Gemeinwesen aufs Spiel setzen. Die Bezirke traten zusammen
zur Wahl der Tribunen fur das nachste Jahr und die ersten Ab-

theilungen gaben ihre Stimmen fiir Gracchus ; aber die Gegen-

partei drang mit ihrem Einspruch schliefslich wenigstens inso-

weit durch, dafs die Versammlung unverrichteter Sache aufge-
lost und die Entscheidung auf den folgenden Tag verschoben

ward. Fur diesen setzte Gracchus alle Mittel in Bewegung, er-

laubte und unerlaubte : er zeigte sich dem Volke im Trauergewand
und empfahl ihm seinen unmundigen Knaben; fur den Fall,

dafs die Wahl abermals durch Einspruch gestort werden wurde,
traf er Vorkehrungen den Anhang der Aristokratie mit Gewalt

von dem Versammlungsplatz vor dem capitolinischen Tempel zu

vertreiben. So kam der zvveite Wahltag heran; die Stimmen
fielen wie an dem vorhergehenden und wieder erfolgte der Ein-

spruch; der Auflauf begann. Die Burger zerstreuten sich; die

Wahlversammlung war factisch aufgehoben ;
der capitolinische

Tempel ward geschlossen ; man erzahlte sich in der Stadt, bald

dafs Tiberius die sammtlichen Tribunen abgesetzt habe, bald

dafs er ohne Wiederwahl sein Amt fortzufuhren entschlossen

sei. Der Senat versammelte sich im Tempel der Treue hart bei Gracchus

dem Jupitertempel ; die erbittertsten Gegner des Gracchus fuhr- Tod<

ten in der Sitzung das Wort; als Tiberius die Hand nach der

Stirn bewegte, um in dem wilden Getummel dem Volke zu er-

kennen zu geben, dafs sein Leben bedroht sei, hiefs es, er fordere

schon die Leute auf, sein Haupt mit der koniglichen Binde zu

schmucken. Der Consul Scaevola ward angegangen den Hoch-
verrather sofort todten zu lassen; als der gemafsigte der Re-

form an sich keineswegs abgeneigte Mann das ebenso unsin-

nige wie barbarische Begehren unwillig zuruckwies, rief der

Consular Publius Scipio Nasica, ein barter und leidenschaftlicher
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Aristokrat, die Gleichgesinnten auf sich zu bewaffnen, wie sie

konnten, und ihm zu folgen. Von den Landleuten war zu den

Wahlen fast niemand in die Stadt gekommen; das Stadtvolk

wich scheu auseinander, als es die vornehmen Manner mil Stulil-

beinen und Knitteln in den Handen zornigen Auges heranstur-

men sah
;
Gracchus versuchte von wenigen begleitet zu entkom-

men. Aber er stiirzte auf der Flucht am Abhang des Capitols und

ward von einem der Wuthenden Publius Satureius und Lucius

Rufus stritten sich spater urn dieHenkerehre vordenBildsaulen

der sieben Konige am Tempel der Treue durch einen Knittelschlag

auf die Schlafe getodtet; mit ihm dreihundert andre Manner,
keiner durch Eisenwaffeu. Als es Abend geworden war, warden

die Korper in den Tiberflufs gestiirzt; vergebens bat Gaius ihm

die Leiche seines Bruders zur Bestattung zu vergonnen. Soldi

eiuen Tag hatte Rom noch nicht erlebt. Der mehr als hundert-

jiilu'ige Hader der Parteien wahrend der ersten socialen Krise

hatte zu keiner Katastrophe gefuhrt, wie diejenige war, mit der

die zweite begann. Auch dem besseren Theil der Aristokratie

mochte schaudern; indefs man konnte nicht mehr zuruck. Man
hatte nur die Wahl eine grofse Zahl der zuverlassigsten Partei-

genossen der Rache der Menge preiszugeben oder die Verant-

wortung der Unthat auf die Gesammtheit zu ubernehnien ;
das

Letztere geschah. Man hielt officiell daran fest, dafs Gracchus

die Krone babe nehmen wollen und rechtfertigte diesen neuesten

Frevel mit dem uralten des Ahala (I, 295) ; ja man uberwies sogar
die weitere Untersuchung gegen Gracchus Mitschuldige einer be-

sondern Commission und liefs deren Vormann, den Consul Pu-
blius Popillius dafiir sorgen, dafs durch Blutsentenzen gegen
eine grofse Anzahl geringer Leute der Blutthat gegen Gracchus

nachtraglich eine Art rechtlichen Geprages aufgedruckt ward
132 (622). Nasica, gegen den vor alien andern die Menge Rache

schnaubte und der wenigstens den Muth hatte sich offen vor

dem Volk zu seiner That zu bekennen und sie zu vertreten, ward
unter ehrenvollen Vorwanden nach Asien gesandt und bald dar-

130 auf (624) abwesend mit dem Oberpontificat bekleidet. Auch die

gemafsigte Partei trennte sich hierin nicht von ihren Collegen.
Gaius Laelius betheiligte sich bei den Untersuchungen gegen die

Gracchauer; Publius Scaevola, der die Ermordung zu verhindern

gesucht hatte, vertheidigte sie spater im Senat; aJs Scipio Aemi-
132 lianus nach seiner Ruckkehr a us Spanien (622) aufgefordert

\\;ml sich olfentlich dariiber zu erklaren, oh er die Todtung sei-

nes Schwagers billige oder nicht, gab er die wenigstens zweideu-
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tige Antwort
,
dafs , wofern er nach der Krone getrachtet habe,

er mit Recht getOdtet worden sei.

Versuchen wir fiber diese folgenreichen Ereignisse zu einem Die Doma-

Urtheil zu gelangen. Die Einrichtung eines Beamtencollegiums,
nen^e an

das dem stetigen Zusammenschwinden der Bauerschaft durch

stetige Griindung neuer Kleinstellen aus Staatsmitteln entgegen-
zuwirken hatte, war freilich kein Zeichen eines gesunden volks-

wirthschaftlichen Zustandes, aber unter den obwaltenden politi-

schen und socialen Verhaltnissen zweckmafsig. Die Auftheilung
der Domanen ferner war an sich keine politische Parteifrage ; sie

konnte bis auf die letzte Scholle durchgefuhrt werden, ohne dafs

diebestehende Verfassung geandert, das Regiment der Aristokratie

irgend erschuttert ward. Eben so wenig konnte hier von einer

Rechtsverletzung die Rede sein. Anerkanntermafsen war der

Eigenthfimer des occupirten Landes derStaat; derlnhaber konnte
als blofs geduldeter Besitzer in der Regel nicht einmal den gut-

glaubigen Eigenthumsbesitz sich zuschreiben und wo er aus-

nahmsweise es konnte, stand ihm entgegen, dafs gegen den Staat

nach rSmischem Landrecht die Verjahrung nicht lief. Die Do-

manenauftheilung war keine Aufhebung ,
sondern eine Ausubung

des Eigenthums ; fiber die formelle Rechtsbestandigkeit derselben

waren alle Juristen sich einig. Allein damit, dafs die Domanen-

auftheilung weder der bestehenden Verfassung Eintrag that noch
eine Rechtsverletzung in sich schlofs, war der Versuch diese

Rechtsansprfiche des Staats jetzt durchzufiihren politisch noch

keineswegs gerechtfertigt. Was man wohl in unsern Tagen er-

innert hat, wenn ein grofser Grundherr rechtlich ihm zustehende,
aber thatsachlich seit langen Jahren nicht erhobene Ansprfiche

plotzlich in ilirem ganzen Umfang geltend zu machen beginnt,
konnte mitgleichem und besserem Rechte auch gegen diegracchi-

scheRogation eingewendet werden. Unleugbar batten diese occu-

pirten Domanen zum Theil seit dreihundert Jahren sich in erb-

lichem Privatbesitz befunden; das Bodeneigenthum des Staats,

das seiner Natur nach fiberhaupt leichter als das des Burgers den

privatrechtlichen Charakter verliert
,
war an diesen Grundstucken

so gut wie verschollen und die jetzigenlnhaberdurchgangig durch

Kauf oder sonstigen lastigen Erwerb zu diesen Besitzungen ge-

langt. Der Jurist mochte sagen, was er wollte; den Geschafts-

leuten erschien die Mafsregel als eine Expropriation der grofsen
Grundbesitzer zum Besten des agricolen Proletariats ; und in der

That konnte auch kein Staatsmann sie anders bezeichnen. Dafs

die leitenden Manner der catonischen Epoche nicht anders geur-
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theilt batten, zeigt sehr klar die Behandlung eines ahnlichen zu

an ihrer Zeit vorgekommenen Falles. Das im Jahr 543 zur Domane

geschlagene Gebiet von Capua und den Nachbarstadten war in

den folgenden unruhigen Zeiten thatsachlich grofstentheils in

Privatbesitz tibergegangen. In den letzten Jahren des sechsten

Jahrhunderts, wo man vielfaltig, besonders durch Catos Einflufs

bestimmt, die Zugel des Regiments wieder straffer anzog, be-

schlofs die Burgerschaft das campanische Gebiet wieder an sich

zu nehmen und zum Besten des Staatsschatzes zu verpachten
172 (582). Dieser Besitz beruhte auf einer nicht durch vorgangige

Aufforderung,sondern hochstens durch Connivenz der Behorden

gerechtfertigten und nirgends viel fiber ein Menschenalter hinaus

fortgesetzten Occupation; dennoch wurden die Inhaber nicht an-

ders als gegen eine im Auftrag des Senate von dem Stadtpraetor
Publius Lentulus ausgeworfene Entschadigungssumme aus dem

les Besitz gesetzt (c. 589*). Weniger bedenklich vielleicht, aber doch

auch nicht unbedenklich war es, dafs fur die neuen Landloose

Erbpachtsqualitat und Unveraufserlichkeit festgestellt ward. Die

liberalsten Grundsatze in Bezug auf <lie Verkehrsfreiheit batten

Rom grofs gemacht und es vertrug sich sehr wenig mit dem Geist

der rdmischen Institutionen, dafs diese neuen Bauern von oben

herab angehalten wurden ihr Grundstuck in einer bestimmten

Weise zu bewirthschaften, und dafs fur dasselbe Retractrechte

und alle derVerkehrsbeschrankunganhangendenEinschnurungs-
mafsregeln festgestellt wurden. Man wird einraumen , dafs

diese Einwfirfe gegen das sempronische Ackergesetz nicht leicht

wogen. Dennoch entscheiden sie nicht. Jene thatsachliche Ex-

propriation der Domanenbesitzer war sicher ein grofses Uebel;
aber sie war dennoch das einzige Mittel, um einemnoch viel gro-
fseren, ja den Staat geradezu vernichtenden, dem Untergang des

italischen Bauernstandes wenigstens auf lange hinaus zu steuern.

Darum begreift man es wohl, warum die ausgezeichnetsten und

patriotischsten Manner auch der conservativen Partei, an ihrer

Spitze Gaius Laelius und Scipio Aemilianus, die Domanenauf-
theilung an sich billigten und wunschten. Aberwenn derZweck

*) Diese bisher nur aus Cicero (de 1. agr. 2, 31, 82: vgl. Liv. 42, 2.

19) theilweise bekannte Thatsache wird jctzt durch die Fragmente des Li-
cinianus p. 4 weseutlich vervollstandigt. Die beiden Berichte sind dahin
zu vereinigen, dais Lcntulus die Possessorcn gegen eine von ihm fest-

gesetzte Eiitschiidiguugsumme expropriirte, bei den wirklichen Gruudeigen-
thtimern aber nicht s ausrichtete, da er sie zuexpropriircn nicht befugt war
nnd sie auf Verkauf sich nicht eiolassen wollten.
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des Tiberius Gracchus wohl der grofsen Majoritat der einsichti- Die Dom-

gen Vaterlandsfreunde gut und heilsam erschienen ist, so hat da-
n
d

f

j^
gegen der Weg, den er einschlug, keines einzigen nennenswerthen schft.

und patriotischenMannesBilligunggefunden nochfindenkonnen.
Rom wurde urn diese Zeit regiert durch den Senat. Wer gegen
die Majoritat des Senats eine Verwaltungsmafsregel durchsetzte,

der machte Revolution. Es war Revolution gegen den Geist

der Verfassung, als Gracchus die Domanenfrage vor das Volk

brachte; Revolution auch gegen den Buchstaben, als er das Cor-

rectiv der Staatsmaschine, durch welches der Senat die Eingriffe
in sein Regiment verfassungsmafsig beseitigte, die tribunicische

Intercession durch die inconstitutionelle und mit unwurdiger So-

phistik gerechtfertigte Absetzung seines Collegen nicht blofs fur

jetzt, sondern fur alle Folgezeit zerstorte. Indefs nicht hierin

liegt die sittliche und politische Verkehrtheit von Gracchus Thun.
Fur die Geschichte giebt es keine Hochverrathsparagraphen ; wer
eine Macht im Staat zum Kampf aufruft gegen die andere, der ist

gewifs ein Revolutionar, aber vielleicht zugleich ein einsichtiger

und preiswurdiger Staatsmann. Der wesentliche Fehler der

gracchischen Revolution liegt in einer nur zu oft ubersehenen

Thatsache : in der BeschafFenheit der damaligen Burgerversamm-
lungen. Das Ackergesetz des Spurius Cassius (I, 282) und das

des Tiberius Gracchus batten in der Hauptsache denselben Inhalt

und denselben Zweck; dennoch war das Beginnen beider Manner
nicht weniger verschieden als die ehemalige romische Biirger-

schaft, welche mit den Latinern und Hernikern die Volskerbeute

theilte, und die jetzige, die die Provinzen Asia und Africa ein-

richten liefs. Jene war eine stadtischeGemeinde, die zusammen-
treten und zusammenhandeln konnte; diese ein grofser Staat,

dessen AngehSrige in einer und derselben Urversammlung zu

vereinigen und diese Versammlung entscheiden zu lassen ein

ebenso klagliches wielacherliches Resultat gab (I, 819). Esrachte

sich hier der Grundfehler der Politic des Alterthums, dafs sie nie

vollstandig von der stadtischen zur staatlichen Verfassung oder,

was dasselbe ist
,
von dem System der Urversammlungen zum

parlamentarischen fortgeschritten ist. Die souveraneVersammlung
Roms war, was die souverane Versammlung in England sein

wurde
,
wenn statt der Abgeordneten die sammtlichen Wa'hler

Englands zum Parlament zusammentreten wollten: eine unge-
schlachte von alien Interessen und alien Leidenschaften wust be-

wegte Masse, in der die Intelligenz spurlos verschwand; eine

Masse, die weder die Verhaltnisse zu ubersehen noch auch nur



96 VIERTES BUCH. KAPITEL II.

einen eigenen Entschlufs zu fassen vermochte ; eine Masse vor

allein. in welcher, von seltenen Ausnahmfallen abgesehen, unter

dem Namen der Burgerschaft ein paar hundert oder tausend von

den Gassen der Hauptstadt zufallig aufgegriffene Individuen han-

delten und stimmlen. Die Burgerschaft fand sich in den Bezirken

\vie in den Hundertschaften durcli ihrefactischenReprasentanten
in der Regel ungefahr ebenso genugend vertreten wie in den
Curien durch die daselbst von Rechtswegen sie reprasentirenden

dreifsig Gerichtsdiener; und eben wie der sogenannte Curien-

beschlufs nichts war als ein Beschlufs desjenigen Beamten
,
dor

die Gericbtsdiener zusammenrief, so war auch der Tribus- und
Centurienbeschlufs in dieser Zeit wesentlich nichts als ein durcli

einige obligate Jaberren legalisirter Beschlufs des vorschlagenden
Beamten. Wenn aber in diesen Stimmversammlungen, den Co-

mitien, so wenig man es auch mit der Qualification genau nahm,
im Ganzen doch nur Burger erschieuen, so war dagegen in den
blofsen Volksversammlungen, den Contionen, platz- und schrei-

berechtigt, was nur zweiBeinehatte, Aegypter und Juden, Gassen-

buben und Sklaven. In den Augen des Gesetzes bedeutete aller-

dings ein solches Meeting nichts; es konnte nicht abstimmen
noch beschliefsen. Allein thatsachlich beherrschte dasselbe die

Gasse und schon war die Gassenmeinung eine Macht in Rom
und kam etwas darauf an, ob diese wfiste Masse bei dem was ihr

mitgetheilt ward schwieg oder schrie, ob sie klatschte und jubelte
oder den Redner auspfiil' und anheulte. Nicht Viele batten den
Muth die Haufen anzuherrschen, wie es Scipio Aemilianus that,

als sie wegen seiner Aeufserung fiber den Tod seines Schwagers
ihn auszischten : ihr da, sprach er, denen Italien nicht Mutter ist,

sondern Stiefmutter, ihr habt zu schweigen! und da sie noch
lauter tobten : ihr meint doch nicht, dafs ich die losgebunden
furchten werde, die ich in Ketten aut'den Sklavenmarkt geschickt
babe? Dafs man der verrosteten Maschine der Comitien sich

fur die Wahlen und fur die Gesetzgebung bediente
,
war schon

iibel genug. Aber wenn man diesen Massen, zunachst den Co-

mitien und factisch auch den Contionen, Eingriffe in die Ver-

waltung gestattete und dem Senat das Werkzeug zur Verhutung
soldier Eingrifl'e aus den Handen wand ; wenn man gar diese so-

genannte Burgerschaft aus dem gemeinen Seckel sich selber

Aecker sammt Zubehor decretiren liel's; wenn man einem Jeden,
dem die Verhiiltnisse und soin Einflufs beim Proletariat es mog-
lidi machten die Gasseu auf einige Slunden zu beherrschen, die

.Moglichkeit eroffnete seinen Projecten den legalen Stempel des
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souveranen Volkswillens aufzudrucken, so war man nicht am

Anfang, sondern am Ende der Volksfreiheit, nicht bei derDemo-
kratie angelangt, sondern bei der Monarchic. Daruni halten in

der vorigen Periode Cato und seine Gesinnungsgenossen solche

Fragen nie an die Biirgerschaft gebracht, sondern lediglich sie im
Senat verhandelt (I. 836). Darum bezeichnen Gracchus Zeitge-

nossen, die Manner des scipionischen Kreises, das flaminische

Ackergesetz von 522, den ersten Schritt auf jener verhangnifs- 232

vollen Bahn, als den Anfang des Verfalles der romischen Grofse.

Darum liefsen dieselben denUrheber der Domanialtheilung fallen

und erblickten in seinem schrecklichen Ende gleichsam einen

Damm gegen kunftige ahnliche Versuche, wahrend sie doch die

von ihm durchgesetzte Domanialtheilung selbst mit aller Energie
festhielten und nutzten so jammervoll standen die Dinge in

Bom, dafs redliche Patrioten in die grauenvolleHeuchelei hinein-

gedrangt wurden den Verbrecher preiszugeben und die Frucht

desVerbrechens sich anzueignen. Darum batten auch dieGegner
des Gracchus in gewissem Sinne nicht Unrecht, als sie ihn be-

schuldigten nach der Krone zu streben. Es ist fur ihn vielmehr

eine zweite Anklage als eine Bechtfertigung, dafs dieser Gedanke

ihm selber wahrscheinlich fremd war. Das aristokratische Begi-
ment war so durchaus verderblich, dafs der Burger, der den

Senat ab- und sich an dessen Stelle zu setzen vermochte
,

viel-

leicht dem Gemeinwesen mehr noch nutzte als er ihm schadete.

Allein dieser kuhne Spieler war Tiberius Gracchus nicht, sondern Results

ein leidlich fahiger durchaus wohlmeinender conservativ patrioti-

scher Mann, der eben nicht wufste was er begann, der im besten

Glauben das Volk zu rufen den Pobel beschwor und nach der

Krone griff ohne selbst es zu wissen, bis die unerbittliche Conse-

quenz der Dinge ihn unaufhaltsam drangte in die demagogisch-

tyrannische Bahn, bis mit der Familiencommission, den Eingrif-

fen in das offentliche Kassenwesen, den durch Noth und Ver-

zweiflung erprefsteu weiteren ,Beformen', der Leibwache von

der Gasse und den Strafsengefechten der bedauernswertheUsur-

pator Schritt fur Schritt sich und Andern klarer hervortrat ,
bis

endlich die entfesselten Geister der Bevolution den unfahigen
Beschworer packten und verschlangen. Die ehrlose Schlachterei,

durch die er endigte, richtet sich selber wie sie die Adelsrotte

richtet, von der sie ausging; allein die Martyrerglorie, mit der sie

Tiberius Grachus Namen geschmuckt hat, kam hier wie gewohn-
lich an den unrechten Mann. Die besten seiner Zeitgenossen

MommBen, rOm. Gescli. II. 5. Auti. 7
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urtheilten anders. Als dem Scipio Aemilianus die Katastrophe

gemeldet ward, sprach er die Worte Homers :

Also verderb' ein Jeder, der ahnliche Werke vollfiihrt hat !

und als des Tiberius jungerer Bruder Miene machte in gleicher
Weise aufzutreten, schrieb ihm die eigene Mutter: ,Wird deun
unser Haus des Wahnsinns kein Ende finden? wo wird die

Grenze sein? haben wir noch nicht hinreichend uns zu schamen
den Staat verwirrt und zerruttet zu haben?' So sprach nicht

die besorgte Mutter, soudern die Tochter des Ueberwinders der

Karthager, die noch ein grofseres Ungluck kannte als den Tod
ihrer Kinder.



KAPITEL III.

Die Revolution uad Galas Gracchus.

Tiberius Gracchus war todt; indefs seine beiden Werke, die Die

Landauftheilung wie die Revolution, iiberlebten ihren Urheb
Dem verkommenden agricolen Proletariat gegenuber konnte der

Senat vvohl einen Mord wagen, aber nicht diesen Mord zur Auf-

hebung des sempronischen Ackergesetzes benutzen; durch den

wabnsinnigen Ausbrucb der Parteiwuth war das Gesetz selbst

weit mehr befestigt als erschiittert worden. Die reformistisch

gesinnte Partei der Aristokratie, welche die Domanialtheilung
offen begunstigte , an ihrer Spitze Quintus Metellus

,
eben um

diese Zeit (623) Censor, und Publius Scaevola, gewann in Ver- 131

bindung mit der Partei des Scipio Aemilianus, die der Reform

wenigstens nicht abgeneigt war, selbst im Senat fur jetzt die

Oberhand und ausdrucklich wies ein Senatsbeschlufs die Theil-

herren an ihre Arbeiten zu beginnen. Nach dem sempronischen
Gesetz sollten dieselben jahrlich von der Gemeinde ernannt wer-
den und es ist dies auch wahrscheinlich geschehen; allein bei

der Beschait'enheit ihrer Aufgabe war es naturlich, dafs die Wahl
wieder und wieder auf dieselben Manner fiel und eigentliche

Neuwahlen nur statt fanden, wo ein Platz durch den Tod sich

erledigte. So trat fur Tiberius Gracchus in dieselbe ein der

Schwiegervater seines Bruders Gaius, Publius Crassus Mucianus;
und als dieser 624 gefallen (S. 55) und auch Appius Claudius iso

gestorben war, leiteten das Theilungsgeschaft in Gemeinschaft

mit dem jungen Gaius Gracchus zwei der thatigsten Fiihrer

der Bewegungspartei ,
Marcus Fulvius Flaccus und Gaius Papi-

rius Carbo. Schon die Namen dieser Manner burgen dafur, dafs

7*



100 TIERTES BUCH. KAPITEL III.

man das Geschaft der Einziehung und Auftheilung des occupir-
ten Domaniallandes mit Eifer und Nachdruck angrilF, und in der

That fehlt es auch dafur niclit an Beweisen. Bereits der Consul

132 des J. 622 Publius Popillius, derselbe der die Blutgerichte gegen
die Anhanger des Tiberius Gracchus leitete, verzeichnet aut'einem

offentlichen Denkmal sich als ,den ersten, der auf den Domanen
die Hirten aus- und dafur die Bauern eingevviesen habe', und
auch sonst ist es uberliefert, dafs sich die Auftheilung uber ganz
Italien erstreckte und uberall in den bisherigen Gemeinden die

Zahl der Bauerstellen vermehrt ward denn nicht (lurch Griin-

dung neuer Gemeinden, sondern durch Verstarkung der beste-

henden die Bauerschaft zu heben war die Absicht des semproni-
schen Ackergesetzes. Den Umfang und die tiefgreifende Wirkung
dieser Auftheilungen bezeugen die zahlreichen in der rdmischen
Feldmesserkunst auf die gracchischen Landanweisungen zuriick-

gehenden Einrichtungen; wie denn zum Beispiel eine gehorige
und kiinftigen Irrungen vorbeugende Marksteinsetzung zuerst

durch die gracchischen Grenzgerichte und Landauftheilungen ins

Leben gerufen zu sein scheint. Am deutlichsten aber reden die

isi Zahlen der Burgerliste. Die Schatzung, die im J. 623 veroflent-

1,12 licht ward und thatsachlich wohl Anfang 622 stattfand, ergab
nicht mehr als 319000 waflenfahige Burger, wogegen sechs Jahre

12.1 spater (629) statt des bisherigen Sinkons (S. 83) sich die Zifler

auf 395000, also um 76000 hebt ohne alien Zweifel lediglich
in Folge (lessen, was die Theilungscommission fur die romische

Burgerschaft that. Ob dieselbe auch bei den Italikern die Bauer-

stellen in demselben Verhaltnifs vermehrt hat, lafst sich bezwci-

feln; auf alle Falle war das, was sie erreichte, ein grofses und

segensreiclies Resultat. Freilich ging es dabei nicht ah ohne viel-

fache Verletzung achtbarer Interessen und bestehender Keehte.

Das Theilherrenamt, besetzt mit den entschiedensten Parteiman-
m-rn und durcbaus Richter in eigener Sache, ging mit seinen

Arbeiten rucksichtslos und selbst tumultuarisch vor; offenlliche

Anschlage forderten jeden, der dazu im Stande sei, auf iij)er die

Ausdehnung des Domaniallandes Nachweisungen zu geben; un-
erbitllicli wurde zuruckgegangen auf die alten Erdbficber und
nicbl blofs neue und alte Occupation ohne Unterschicd \\ieder

eingeiordert, sondern auch vielfaltig wirkliches Privateigenthuiii,
fiber d;is der fnhaber sich nicht genugend auszuweisen vermochte,
mit confiscirt. Wie laut und grofsentheils begrundet auch die

Klagen waren, der Senat liefs die Auftheiler gewahren: es war

einleuchtcnd, dais, wenn man einmal die Domanialfrage erledigen
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wollte, ohne solches riicksichtsloses Durchgreifen schlechterdings

nicht durchzukommen war. Allcin es hatte dies Gewahrenlassen

doch seine Grenze. Das italische Domanialland war nicht aus-

schliefslicli in den Handen rSmischer Burger; grofse Strecken des-

selben waren einzelnen bundesgenossischen Gemeinden durch durch

Volks- oder Senatsbeschliisse zu ausschliefslicher Benutzung zu-
Ae

gewiesen, andere Stucke von latinischen Biirgern erlaubter oder

unerlaubter Weise occupirt worden. Das Theilungsaint griffendlich

auch diese Besitzungen an. Nach formalemRechte war dieEinzie-

hung der von Nichtbiirgern einfacb occupirten Stiicke unzweifel-

haft zulassig, nicht minder vermutlilich die Einziehung des durch

Senatsbeschliisse , ja selbst durch Staatsvertrage den italischen

Gemeinden iiberwiesenen Domaniallandes, da der Staat damit

keineswegs auf sein Eigenthum verzichtete und allem Anschein

nach an Gemeinden eben wie an Private nur aufWiderruf verlieh.

Allein die Beschwerden dieser Bundes- oder Unterthanengeniein-

den, dafs Bom die mit ihnen abgeschlossenen Vertrage nicht ein-

halte, konnten doch nicht, wie die Klagen der durch das Thei-

lungsamt verletzten romischen Burger, einfach bei Seite gelegt

werden. Rechtlich mochten jene nicht besser begriindet sein als

diese; aber wenn es in diesem Falle sich uni Privatinteressen

von Staatsangehorigen handelte, so kam in Beziehung auf die

latinischen Possessionen in Frage ,
oh es politisch richtig sei die

miJitarisch so wichtigen und schon durch zahlreiclie rechtliche

und tactische Zuriicksetzungen (I, SlOf. ) Rom sehr entfremde-

ten latinischen Gemeinden noch durch diese empfindliche Ver-

letzung ihrer materiellen Interessen aufs neue zu verstimmen.

Die Entscheidung lag in den Handen der Mittelpartei ;
sie war es

gewescn, die nach der Katastrophe des Gracchus im Bunde mit

seinen Anhangern die Reform gegen die Oligarchic geschutzt hatte

und sie allein vermochte jetzt in Vereinigung mit der Oligarchic
der Reform eine Schranke zu setzen. Die Latiner wandten sich

personlich an deu hervorragemlsten Mann dieser Partei, Scipio

Aemilianus, mit der Bitte ihre Rechte zu schiitzen
;
er sagte es zu

und wesentlich durch seinen Einflufs *) ward im J. 625 durch 129

Volksschlufs der Theilcommission die Gerichtsbarkeit entzogen

*) Hieher gehort seine Rede contra leg-cm iudiciariam Ti. Gracchi,
womit nicht, wie man gesagt hat, ein Gesetz iiber Quaestionengerichte
gemeint ist, sondern das Supplementargesetz zu seiner yVckerrogalion : ut

triumviri iudicarent, qua publicus ager, qua privatus esset (Liv. ep. 58
;

oben S. 88).
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und die Entscheidung, was Domanial- und was Privatbesitz sei,

an die Consuln gewiesen, denen sie, wo nicht besondere Gesetze

anders bestiminten, verfassungsmafsig zukam. Es war dies

nichts anderes als eine Sistirung der weiteren Domanialaufthei-

lung in milder Form. Der Consul Tuditanus, keineswegs grac-

chanisch gesinnt und wenig geneigt mil der bedenklichen Boden-

regulirung sich zu befassen, nahm die Gelegenheit wahr zum

illyrischen Heer abzugehen und das ihm aufgetragene Geschaft

unvollzogen zu lassen: die Theilungscommission bestand zwar

fort, aber da die gerichtliche Regulirung des Domaniallandes

stockte, blieb auch sie nothgedrungen unthatig. Die Reform-

partei war tief erbittert. Selbst Manner wie Publius Mucius und

Quintus Metellus mifsbilligten ScipiosZwischentreten. In andern
Kroisoii begnugte man sicb nicbt mit der Mifsbilligung. Auf
einen der nachsten Tage hatte Scipio einen Vortrag fiber die

Verhaltnisse der Latiner angekundigt ; am Morgen dieses Tages
ward er todt in seinem Bette gefunden. Dafs der sechsundfunf-

zigjahrige in roller Gesundbeit und Kraft stebende Mann, der

nocb den Tag vorber offentlich gesprochen und dann am Abend,
um seine Rede fur den nachsten Tag zu entwerfen, sicb friiber

als gewolmlich in sein Scblafgemacb zuruckgezogen hatte
, das

Opfer eines politischen Mordes geworden ist, kann nicbt bezwei-

felt werden ; er selbst hatte kurz vorber der gegen ibn gerichteten

Mordanschlage offentlicb erwabnt. Welche meucbelnde Hand
den ersten Staatsmann und den ersten Feldherrn seiner Zeit bei

nacbtlicher Weile erwurgt hat, ist nie an den Tag gekommen
und es ziemt der Geschichte weder die aus dera gleicbzei'tigen
Stadtklatsch uberlieferten Geruchte zu wiederholen nocb den
kindischen Versucb anzustellen aus solchen Acten die Wahrheit
zu ermitteln. Nur dafs der Anstifter der That der Gracchen-

partei angehort haben mufs, ist einleucbtend ; Scipios Ermordung
war die demokratische Antwnrl ;uit die aristokratischo Blutscene
am Tempel der Treue. Die Gerichte schritten nicht ein. Die

Volkspartei, mit Recht furchtend. dafs ihre Fiihrer, (iaius Grac-
chus. Flarcus, (]arbo, schuldig odrriiiclit. in den Prozefs mochten
verwickelt werden, widersetzte sirh mit allon Krat'ten der Einlei-

tung einer Untersuchung; und auch die Aristokratie , die an

Scipio ebenso sehr einen Gegner wie einen Verbundeten verlor,

liefs niHit ungcrn dio Sache ruhen. Die Menge und die gemafsig-
ten Manner sfanden entsetzt; keiner mehr als Quintus Metellus,
der Scipios Kinsi hroiten gegen die Reform gemifsbilligt hatte,

aber von solchen Bundesgenossen scbaudernd sich abwandte und
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semen vier Sohnen beiahl die Bahre des grofsen Gegners zur

Feuerstatte zu tragen. Die Leichenbestattung ward beschleunigt;
verhullten Hauptes ward der letzte aus dem Geschlecht des Sie-

gers von Zama hinausgetragen , ohne dafs jemand zuvor des

Todten Antlitz hatte sehen durfen, und die Flammen des Schei-

terhaufens verzehrten mit der Hulle des bohen Mannes zugleich
die Spuren des Verbrechens. Die Geschichte Roms kennt
manchen genialeren Mann als Scipio Aemilianus, aber keinen, der

an sittlicher Reinheit, an volliger Abwesenheit des politischen

Egoismus, an edelster Vaterlandsliebe ihm gleicb kommt; viel-

leicht aucb keinen, dem das Geschick eine tragischere Rolle zu-

gewiesen hat. Des besten Willens und nicht gemeiner Fahigkei-
ten sich bewufst, war er dazu verurtheilt den Ruin seines Vater-

landes vor seinen Augen sich vollziehen zu sehen und jeden
ernstlichen Versuch einer Rettung, in der klaren Einsicht nur

iibel damit arger zu machen, in sich niederzukampfen ; dazu

verurtheilt Unthaten wie die des Nasica gutheifsen und zugleich
das Werk des Ermordeten gegen seine Morder vertheidigen zu

miissen. Dennoch durfte er sich sagen nicht umsonst gelebt zu

haben. Er war es, wenigstens ebenso sehr wie der Urheber des

sempronischen Gesetzes, dem die romische Burgerschaft einen

Zuwachs von gegen 80000 neuen JBauerhufen verdankte ; er war
es auch, der diese Domanialtheilung hemmte, als sie genutzt

hatte, was sie niitzcn konnte. Dafs es an der Zeit war damit

abzubrechen, ward zwar damals auch von wohlmeinenden Man-

nern bestritten
;
aber die Thatsache ,

dafs auch Gaius Gracchus

auf diese nach dem Gesetz seines Bruders zu vertheilenden und

unvertheilt gebliebenen Besitzungen nicht ernstlich zuruckkam,

spricht gar sehr dafur, dafs Scipio im Wesentlichen den richtigen

Moment traf. Beide Mafsregeln wurden den Parteien abgezwun-

gen, die erste der Aristokratie ,
die zweite den Reformfreunden ;

die letztere bezahlte ihr Urheber mit seinem Leben. Es war ihm

beschieden auf manchem Schlachtfeld fur sein Vaterland zu fech-

ten und unverletzt heimzukehren , um dort den Tod von Mor-

derhand zu fmden ; aber er 1st in seiner stillen Rammer nicht

minder fur Rom gestorben, als wenn er vor Karthagos Mauern

gefallen ware.

Die Landauftheilung war zu Ende; die Revolution ging an. Demokri.

Die revolutionise Partei, die in dem Theilungsamt gleichsam eine "mer^'rio

constituirte Vorstandschaft besafs, hatte schon bei Scipios Leb- ""

zeiten hie und dort mit dem bestehenden Regiment geplankelt ;

namentlich Carbo, eines der ausgezeichnetstenRednertalente die-
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131 ser Zeit, hatte als Volkstribun 623 deia Senat nieht wenig zu

schaflen gemacht, die geheime Abstiniinung in den Biirgerschalts-

versammlungen durchgesetzt, soxveit es nicht bercits fruher ge-
schehen war (S. 71), und sugar den bezeiclmenden Antrag ge-
stellt den Volkstribunen die Wiederbewertwuag um dasselbe Aint

fur das unmittelbar iblgende Jahr freizugeben, also das Hinder-

nifs, an dem Tiberius Graccbus zunachst gescheitert war, gesetz-
lich zu beseitigen. Der Plan war damals durch den Widerstand

Scipios vereitelt worden; einige Jahre spater, wie es scheint nacb

dessen Tode, ging das Gesetz durcb. Die hauptsachliche Absicbt

der Partei ging indefs auf Reactivirung des factisch aufser Tha-

tigkeit gesetzten Tbeilungsamts; unter den Fuhrern ward (lei-

Plan ernstlicb besprocben die Hindernisse, die die italiscben

Bundesgenossen derselben entgegenstellten , durch Ertbeilung
des Burgerrechts an dieselben zu beseitigen und die Agitation
nahm vorwiegend diese Richtung. Um ihr zu begegnen, liefs der

126 Senat 628 durch den Volkstribun Marcus Junius Pennus die Aus-

weisung sammtlicher Nichtbiirger aus der Hauptstadt beantragen
und trotz des Widerstandes der Demokraten, namentlich d>s

Gaius Gracchus, und der durch diese gehassige Mafsregel her-

vorgerufenen Gahrung in den latinischen Gemeinden ging der

Vorschlag durch. Marcus Fulvius Flaccus antwortete im folgen-
125 den Jahr (629) als Consul mit dem Antrag, dafs es jedem Bun-

desgenossen verstattet sein solle das rdmische Burgerrecht zu

erbitten und fiber diese Bitte in den Coniitien abstimmen /u

lassen; allein er stand fast allein Carbo hatte inzwischen die.

Farbe gewechselt und war jetzt eifriger Aristokrat , Gaius Grac-

chus abwesend als Quaestor in Sardinien und scheiterle ;ni

dem Widerstand nicbt blofs des Senats, sondern aurli der Biir-

gerschaft, die der Ausdelmung ihrer Privilegien au^ rioch weitere

Kreise sehr wenig geneigt war. Flaccus verliefs Rom um den
Oberbefehl gegen die Kelten zu iibernehmen; auch so durch seine

transalpinischen Eroberungen den grofsen Planen der Demokratie

vorarbeitend, zog er zugleicb sicb aus der nblen Lage heraus ge-

gen die von ihm selber aufgestifteten Bundesgenossen die Wafleu

ung tragen zu mussen. Fregellae, an der Grenze von Latin in und

f* Carnpanien am Hauptubergang iiber den Liris inmitten ciucs

grofsen und fruchtbareii Gebiets gelegen, damals vielleicht die

zweitr St.nlt Itiiliens und in den Verhandlungen mit Rom der

gewohnlicho \Vortfiihrer fur die sammtlichen latinischen (lolo-

nien, began n in Kolge der Zun'ickweisung des von Flaccus einge-
brarlitiMi \nti;i4> il-n Krieg gegen Rom seit hundertfunfzig
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Jahren der erste Fall einer ernstlichen nicht durch auswartige
Machte herbeigeftihrteri Schilderhebung Italiens gegen die romi-

sche Hegemonic. Indefs gelang es diesmal noch den Brand, ehe

er andere bundesgenossische Gemeinden ergrill', im Keime zu er-

sticken; nicht durcb die Ueberlegenheit der romischen Waffen,
sondern durch den Verrath eines Fregellaners, des Quintus Nu-
mitorius Pullus ward der Praetor Lucius Opimius rasch Meister

fiber die emporte Stadt, die ihr Stadtrecht und ihre Mauern ver-

lor und gleich Capua ein Dorf ward. Auf einem Theil ihres Ge-

biets ward 630 die Colonie Fabrateria gegriindet; der Rest und 124

die ehemalige Stadt selbst wurden unter die umliegenden Ge-

meinden vertheilt. Das schnelle und furchtbare Strafgericht

schreckte die Bundesgenossenschaft und endlose Hochverraths-

prozesse verfolgten nicht blofs die Fregellaner, sondern auch die

Fiihrer der Volkspartei in Rom, die begreiflicher Weise der Ari-

stokratie als an dieser Insurrection mitschuldig galten. Inzwischen

erschien Gaius Gracchus wieder in Rom. Die Aristokratie hatte

den gefiirchteten Mann zuerst in Sardinien festzuhalten gesucht,

indem sie die iibliche Ablosung unterliefs und sodann, da er ohne

hieran sich zu kehren dennoch zuriickkam, ihn als einen der Ur-

heber des fregellanischen Aufstandes vor Gericht gezogen (629 125

630). Allein die Biirgerschaft sprach ihn frei und nun hob auch 124

er den Handschuh auf, bewarb sich um das Volkstribunat und
ward in einer ungewohnlich zahlreich besuchten Wahlversamm-

lung zum Volkstribun auf das J. 631 ernannt. Der Krieg war 123

also erklart. Die demokratische Partei, immer arm an leitenden

Capacitaten, hatte neun Jahre hindurch nothgedrungen so gut
wie gefeiert ; jetzt war der Waffenstillstand zu Ende und es stand

diesmal an ihrer Spitze ein Mann, der redlicher als Carbo und

talentvoller als Flaccus in jeder Beziehung zur Fiihrerschaft be-

rufen war.

Gaius Gracchus (601 633) war sehr verschieden von sei- us 121

nem um neun Jahre alteren Bruder. Wie dieser war er gemeiner
Gai

c

u

,^
rac"

Lust und gemeinem Treiben abgewandt, ein durchgebildeterMann
und ein tapferer Soldat; er hatte vor Numantia unter seinem

Schwager und spater in Sardinien mit Auszeichnung gefochten.

Allein an Talent, Charakter und vor allem an Leidenschaft war

er dem Tiberius entschieden iiberlegen. An der Klarheit und

Sicherheit, mit welcher der junge Mann sich spater in dem Drang
der verschiedenartigsten zur praktischen Durchfuhrung seiner

zahlreichen Gesetze erforderlichen Geschafte zu bewegen wufste,

erkannte man das echte staatsmannische Talent, wie an der lei-



106 VIERTES BUCK. KAP1TEL III.

denschaftlichen bis zum Tode getreuen Hingebung, rait der seine

naheren Freunde an ihm hingen, die Liebefahigkeit dieses adli-

chen Geinuthes. Der Energie seines Wollens und Handelns war

die durchgemacbte Leidensschule, die nothgedrungene Zuruck-

h.iltung wahrend der letzten neun Jabre zu :Gute gekommen;
nicht mil geminderter, nur mit verdicliteterGlutb flammte inilun

die tief in die innerste Brust zuriickgedrangte Erbitterung gegen
die Partei, die das Vaterland zerriittet und ihm den Bruder er-

mordet hatte. Durch diese furchtbare Leidenschaft seines Ge-

miithes ist er der erste Bedner geworden , den Rom jemals ge-
habt hat; ohne sie wurden wir ihn wahrscheinlich den ersten

Staatsmannern aller Zeiten beizahlen diirfen. Noch unter den

wenigen Trummern seiner aufgezeichneten Reden sind manche
selbst in diesem Zustande von herzerschutternderMachtigkeit*)
und \vohl begreift man, dafs \ver sie horte oder auch nur las,

fortgerissen ward von dem brausenden Sturm seiner Worte.

Dennoch so sehr er der Rede Meister war, bemeisterte nicht sel-

ten ihn selber der Zorn, so dafs dem glanzenden Sprecher die

Rede trube oder stockend flofs. Es ist das treue Abbild seines

politischen Thuns und Leidens. In Gaius \Vesen ist keine Ader

von der Art seines Bruders, von jener etwas sentimentalen und

gar sehr kurzsichtigen und unklaren Gutmuthigkeit, die den po-
litischen Gegner mit Bitten und Thranen hatte umstimmen mo-

gen ; mit voller Sicherheit betrat er den Weg der Bevolution und
strebte er nach dem Ziel der Rache. ,Auch mir', schrieb ihm
seine Mutter, ,scheint nichts schdner und herrliclier als dern

Feinde zu vergelten, wot'ern dies geschehen kann, ohne dafs das

Vaterland zu Grunde geht. Ist aber dies nicht moglich, da mOgen
unsere Feinde bestehen und bleiben was sie sind, tausendmal

lieber als dafs das Vaterland verderbe'. Cornelia kannte ihren

Sohn; sein Glaubensbekenntnifs war eben das Gegentheil. Rache
wollte er nehmen an der elenden Regierung, Rache um jeden
Prois, mochte auch er selbst, ja das Gemeinwesen daruber zu

Grunde gehen die Ahnung, dafs das Verhangnifs ihn so sicher

*) So die bei der Anktindigung seiner Gesetzvorschlage gesprochenen
Worte: ,Wenn ich zu euch redete und vou euch begehrte, da ich von edler

Herkuuft bin und meiueii Bruder um euretwilleu eiogebiil'st hube uud nun
iiiemand weiter iibrig ist vou des Publius Africanus uud des Tiberius Grac-
chus iNachkommen als nur ich und ein Knabe, mich fur jetzt feicrn zu las-

sen, damit nicht unser Stamm mit der Wurzel ausgcrottet werde und ein

S|>r<ifsliug dieses Geschlecbts iibrig bleibe: so mochte wohl solches mir
von eucb bereitwillig zugestauden wurden seiu'.
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ereilenwerde, wie den Bruder, trieb ihn nur sich zu hasten, gleich
dem todtlich Verwundeten, der sich auf den Feind wirft. Die

Mutter dachte edler; aber auch den Sohn, diese tiefgereizte lei-

denschaftlich erregte durchaus italienische Natur hat die Nach-
welt mehr noch beklagt als getadelt und sie hat recht daran

gethan.
Tiberius Gracchus war mit einer einzelnen Administrativ-Gainsverfas-

reform vor die Burgerschaft getreten. Was Gaius in einer Reihe 8U^ ft

^f
e'

gesonderter Vorschlage einbrachte, war nichts anderes als eine

vollstandig neue Verfassung, alsderenersterGrundstein dieschon

frulier durchgesetzte Neuerung erscheint , dafs es dem Volks-

tribun freistehen solle sich fiir das folgende Jahr wiederwahlen

zu lassen. Wenn hiermit fiir das Volkshaupt die Moglichkeit einer

dauerndenund denlnhaberschiitzenden Stellunggewonnen war,
so gait es welter demselben die materielle Macht zu sichern, das

heifst die hauptstadtische Menge denn dafs auf das nur von
Zeit zu Zeit nach der Stadt kommende Landvolk kein Verlafs

war, hatte sich sattsam gezeigt mit ihren Interessen fest an

denFuhrer zuknupfen. Hierzu diente zuvorderst die Einfiihrung Getreidever-

der hauptstadtischen Getreidevertheilung. Schon fruher war das
*

dem Staat aus den Provinzialzehnten zukommende Getreide oft-

mals zu Schleuderpreisen an die Burgerschaft abgegeben worden

(I, 850). Gracchus verfugte, dafs fortan jedem personlich in der

Hauptstadt sich meldenden Biirger monatlich eine bestimmte

Quantitat es scheint 5 Modii (% preufs. Scheffel) aus den

offentlichen Magazinen verabfolgt werden solle, der Modius zu

6^ As (2!*, Gr.) oder noch nicht der Ha'lfte eines niedrigen Durch-

schnittspreises (I, 851 A.); zu welchem Ende durch Anlage der

neuen sempronischen Speicher die oifentlichen Kornmagazine
erweitert wurden. Diese Vertheilung, welche folgeweise die aufser-

halb der Hauptstadt lebenden Burger ausschlofs und nothwendig
die ganze Masse des Burgerproletariats nach Rom ziehen mufste,
sollte das hauptstadtische Burgerproletariat ,

das bisher wesent-

lich von der Aristokratie abgehangen hatte, in die Clientel der

Fuhrer der Bewegungspartei bringen und damit dem neuen Herrn

des Staats zugleich eine Leibwache und eine feste Majoritat in

den Comitien gewahren. Zu mehrerer Sicherheit hinsichtlich

dieser wurde ferner die in den Centuriatcomitien nochbestehende

Stimmordnung, wonach die funf Vermogensklassen in jedem Be-

zirk nach einander ihre Stimmen abgaben (I, 830), abgeschafft;
statt dessen sollten in Zukunft sammtliche Centurien nach ein-

ander in einer jedesmal durch das Loos festzustellenden Reihen-
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folge stimmen. Wenn diese Bestimmungenwesentlich darauf hin-

zielten durch das hauptstadtische Proletariat dem neuen Staats-

oberhaupt die vollstandige Herrschaft uber die Hauptstadt und
damit uber den Staat, die freieste Disposition fiber die Maschine

der Comitien und die Moglichkeit zu verschaflen den Senat und
die Beamten nothigenfalls zu terrorisiren , so fafste doch der

Gesetzgeber daneben allerdings auch die Heilung der bestebenden

socialen Schaden mit Ernst und Nachdruck an. Zwar die italiscbe

Akrjretie.Domanenfrage war in gewissem Sinne abgethan. Das Ackergesetz
des Tiberius und selbst das Tbeilungsamt bestanden rechtlich

noch fort; das von Gaius durchgebrachte Ackergesetz kann nicbts

neu festgesetzt haben als die Zuruckgabe der verlorenenGerichts-

barkeit an die Theilherren. Dafs hiermit nur das Princip gerettet

\verden sollte und die Ackervertheilung wenn iiberhaupt, doch nur

in sehr beschranktem Umfang wieder aufgenoinmen ward, zeigt
us 115 die Burgerliste, die fur die Jahre 629 und 639 genau dieselbe

Kopfzahl ergiebt. Unzweifelhaft ging Gaius bier defshalb nicht

weiter , weil das von seinem Bruder zur Vertheilung bestimmte

Domanialland wesentlich bereits vertheilt war , die Frage aber

wegen der von den Latinern benutzten Domanen nur in Verbin-

dung mit der sehr schwierigen uber die Ausdehnung des Burger-
rechts wieder aufgenoinmen werden durfte. Dagegen that er

einen wichtigen Schritt hinaus uber das Ackergesetz des Tiberius,
Coionie CB- indeui er die Grundung von Colonien in Italien ,

namentlich in

Tarent und vor allem in Capua beantragte, also auch das von

Gemeindewegen verpachtete bisher von der Aul'theilung ausge-
schlossene Domanialland zur Vertheilung mit heranzog, und zwar
nicht zur Vertheilung nach dem bisherigen die Grundung neuer

Gemeinden ausschliefsenden Verfahren (S. 100), sondern nach
dem Colonialsystem. Ohne Zweifel sollten auch diese Colonien
die Revolution , der sie ihre Existenz verdankten , dauernd ver-

Oebrn.eei-
theidigen helfen. Bedeutender und folgenreicher noch war es,fn Coloni- j n /-,/-, , .

e
.

snion. dafs Gaius Gracchus zuerst dazu schntt das italische Proletariat

in den fiberseeischen Gebieten des Staats zu versorgen, indem er

an die Statte, wo Karthago gestanden, 6000 vielleicht nicht blol's

aus den romischen Burgern, sondern auch ;ms den italischen

Bundesgenossen erwahlte Colonisten sendete und der neuen Stadt

Junonia das Recht einer romischen Biirgercolonie verlieh. Die

Anlage war wichtig, aber wichtiger noch das dainit liingestellte

Princip der fiberseeischen Emigration, womit fur das italis( Ill-

Proletariat ein bleibenderAbzugskanal und in der That eine niehr
als provisorische Ilulfe eroffnet, freilich aber auch der Grundsatz



DIE REVOLUTION UND GAIUS GRACCHUS. 109

des bisherigen Staatsrechts aufgegeben ward, Italien als das aus-

schliefslich regierende, das Provinzialgebiet als das ausschliefslich

regierte Land zu betrachten.

Zu diesen auf die grofse Frage hinsichtlich des Proletariats Miiderung.n

unmittelbar beziiglichen Mafsregeln kam eine Reihe von Verfu-
lmStrftfr*cht '

gungen, diehervorgingen aus der allgemeinen Tendenz gegenuber
der altvaterischen Strenge der bestebenden Verfassung gelindere
und zeitgemafsere Grundsatze zur Geltung zu bringen. Hieher

gehoren die Milderungen im Militarwesen. Hinsichtlich der Lange
der Dienstzeit bestand nach altem Recht keine andere Grenze, als

dafs kein Burger vor vollendetem sechzehnten und nach voll-

endetem sechsundvierzigsten Jahre zum ordentlichen Felddienst

pflichtig war. Als sodann in Folge der Besetzung Spaniens der

Dienst anfing stehend zu werden (I, 688), scheint zuerst gesetz-
lich verfugt zu sein, dafs wer sechs Jahre hinter einander im
Felde gestanden, dadurch zunachst ein Recht erhalte anf den Ab-

schied, wenn gleich dieser noch nicht vor einer kiinftigen Wieder-

einberufung schutzte; spater, vielleicht um den Anfang dieses

Jahrhunderts , kam der Satz auf, dafs zwanzigjahriger Dienst zu

Fufs oder zelmjahriger zu Rofs uberhaupt vom weiteren Kriegs-
dienst befreie*). Gracchus erneuerte die vermuthlich ofter ge-
waltsam verletzte Vorschrift keinen Burger vor dem begonnenen
siebzehnten Jahr in das Heer einzustellen und beschrankte auch,

wie es scheint, die zur vollen Befreiung von der Militarpfiicht er-

forderliche Zahl von Feldziigen; uberdies wurde den Soldaten

die Kleidung, deren Betrag ihnen bisher am Solde gekurzt wor-

den war, fortan vom Staat unentgeltlich geliefert. Hieher ge-
hort ferner die mehrfach in der gracchischen Gesetzgebung her-

vortretende Tendenz die Todesstrafe wo nicht abzuschaffen, doch

noch mehr als es schon geschehen war zu beschranken, die zum
Theil selbst in der Militargerichtsbarkeit sich geltend macht.

Schon seit Einfiihrung der Republik hatte der Beainte das .Recht

verloren iiber den Burger die Todesstrafe ohne Befragung der

*) So mb'chte die Angabe Appians (Hisp. 78), dais sechsjahriger Dienst

berechtige den Abschied zu fordern, auszugleichen sein mit der bekannte-

ren des Polybios 6, 19, iiber welche Marquardt(Alterth. 3, 2, 286 A. 1580)

richtig urtheilt. Die Zeit, wo beide Neuerungen aufkamen, lafst sich nicht

weiterbestimmen, als dafs die erste wahrscheinlich schon im J. 603 (Nitzsch

Gracchen S. 231), die zweite sicher schon zu Polybius Zeit bestand. Dafs

Gracchus die Zahl der gesetzlichen Dienstjahre uerabsetzte, scheint aus

Asconius in Cornel, p. 68 zu folgeu; vgl. Plutarch Ti Gracch. 16. Dio fr.

83, 7 Bekk.
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Gemeinde zu verhangen aufser nach Kriegsrecht (I, 252. 439) ;

wenn dies Provocationsrecht des Burgers bald nach der Gracchen-

zeit auch im Lager anwendbar und das Recht des Feldherrn To-

desstrafen zu vollstrecken auf Bundesgenossen und Uriterthanen

beschrankt erscheint, so ist wahrscheinlich die Quelle hievon zu

suchen in dem Provocationsgesetz des Gaius Gracchus. Aber

auch das Recht der Gemeinde die Todesstrafe zu verhangen oder

vielmehr zu bestatigen ward mittelbar
,
aber wesentlich dadurch

beschrankt, dafs Gracchus diejenigen gemeinen Verbrechen, dieam

haufigsten zu Todesurtheilen Veranlassung gaben , Giftmischerei

und iiberhaupt Mord der Biirgerschaft entzog und an standige

Commissionsgerichteuberwies, vvelchenicht wie die Volksgerichte
durch Einschreiten eines Tribuns gesprengt werden konnten und
von denen nicht blofs keine Appellation an die Gemeinde ging,

sondern deren Wahrspriiche auch so wenig wie die der altherge-

brachten Civilgeschworenen der Cassation durch die Gemeinde

unterlagen. Bei den Biirgerschaftsgerichten war es, namentlich

bei den eigentlich politischen Prozessen, zwar auch langst Regel,
dafs der Angeklagte auf freiem Fufs prozessirt und ihm gestattet

ward durch Aufgebung seines Burgerrechts der Strafe sich zu

entziehen und Leben und Freiheit so wie sein Vermogen zu

retten , naturlich so weit riicht Civilanspruche gegen das letztere

geltend gemacht wurden. Allein vorgangige Verhaftung und voll-

standige Execution blieben hier wenigstens rechtlich moglich und
wurden selbst gegen Vornehme noch zuweilen vollzogen, wie zum

142 Beispiel Lucius Hostilius Tubulus Praetor 612, der wegen eines

schweren Verbrechens auf den Tod angeklagt war, unter Verwei-

gerung des Exilrechts festgenommen und hingerichtet ward. Da-

gegen die aus dem Civilprozefs hervorgegangenen Commissions-

gerichte konnten wahrscheinlich von Haus aus Freiheit und Le-

ben des Burgers nicht antasten und hdchstens auf Verbannung
erkennen diese, bisher eine dem schuldig befundenen Mann

gestatteteStrafmildcruug, ward nun zuer.st zur formlichen Strafe.

Auch dieses unfreiwillige Exil liefs gleich dem freiwijligen dem
Verbannten das Vermogen , so weit es nicht zur Befriedigung

derErsatzforderungen und Geldbufsen darauf ging. ImSchuld-
wesen endlich hat Gaius Gracchus zwar nichts geneuert; doch

behaupten sehr achtbareZeugen, dafs crdenverschuldetenLeuten
auf Minderung oder Erlafs der Forderungen HofTnung gemacht
habe, was, wenn esrichtigist, gleichfallsdiesen radical popularen
Mal'sregeln beizuzahlen ist.

Wfmrend Gracchus also sich lehnte auf die Menge, die von
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ihm eine materielle Verbesserung ihrer Lage theils erwartete, E

theils empfmg, arbeitete er mit gleicher Energie an dem Ruin der Rf
Aristokratie. Wohl erkennend, wie unsicher jede blofs auf das

Proletariat gebaute Herrschaft des Staatsoberhauptes ist ,
war er

vor allem darauf bedacht die Aristokratie zu spalten und einen

Theil derselben in sein Interesse zu ziehen. Die Elemente einer

solchen Spaltung waren vorhanden. Die Aristokratie derReichen,
die sich wie ein Mann gegen Tiberius Gracchus erhoben hatte,

bestand in der That aus zwei wesentlich ungleichen Massen, die

man einigermafsen der Lords- und der Cityaristokratie Englands

vergleichen kann. Die eine umfafste den thatsachlich geschlosse-
nen Kreis der regierenden senatorischen Familien, die der un-

mittelbaren Speculation sich fern hielten und ihre ungeheuren

Capitalien theils in Grundbesitz anlegten, theils als stille Gesell-

schafter bei den grofsen Associationen verwertheten. Den Kern
der zweiten Klasse bildeten die Speculanten, welche als Geranten

dieser Gesellschaften oder auf eigene Hand die Grofs- und Geld-

geschafte im ganzen Umfang der romischenHegemonie betrieben.

Es ist schon dargestellt worden (I, 862 f.), wie die letztere Klasse

namentlich im Laufe des sechsten Jahrhunderts allmahlich der

senatorischen Aristokratie an die Seite trat und wie die gesetz-
liche Ausschliefsung der Senatoren von dem kaufmannischen
Retrieb durch den von dem Vorlaufer der Gracchen Gaius Flami-

nius veranlafsten claudischen Volksschlufs eine aufsere Scheide-

wand zwischen den Senatoren und den Kauf- und Geldleuten

zog. In der gegenwartigen Epoche beginnt die kaufmannische

Aristokratie unter dem Namen der ,Ritterschaft' einen entschei-

denden Einflufs auch in politischen Angelegenheiten zu uben.

Diese Rezeichnung, die urspriinglich nur der dienstthuenden

Rurgerreiterei zukam
, ubertrug sich allmahlich , wenigstens im

gewohnlichen Sprachgebrauch, auf alle diejenigen, die alsResitzer

eines Vermogens von mindestens 400000 Sesterzen zum Rofs-

dienst im Allgemeinen pflichtig waren und begriff also die ge-
sammte senatorische und nichtsenatorische vornehme romische

Gesellschaft. Nachdem indefs nicht lange vor Gaius Gracchus

die Incompatibility des Sitzes in der Curie und des Reiterdienstes

gesetzlich festgestellt (S. 71) und die Senatoren also aus den

Ritterfahigen ausgeschieden waren, konnte der Ritterstand, im
Grofsen und Ganzen genommen, betrachtet werden als im Ge-

gensatz zum Senat die Speculantenaristokratie vertretend ,
ob-

wohl die nicht in den Senat eingetretenen, namentlich also die

jiingeren Glieder der senatorischen Familien nicht aufhdrten als
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Ritter zu dienen und also zu heifsen, ja die eigentliche Burger-
reiterei, das heifst die achtzehn Rittercenturien, in Folge ihrer

Zusammensetzung durch die Censoren, fortfuhren vorwiegend aus

der jungen senatorischen Aristokratie sich zu erganzen (I, 798).
- Dieser Stand der Ritter, das heifst wesentlich der vermogen-

den Kaufleute beruhrte vielfaltig sich unsanft mit dem regieren-
den Senat. Es war eine naturliche Antipathic zwiscfcen den vor-

nehmen Adlichen und den Mannern , denen mit dem Gelde der

Rang gekommen war. Die regierenden Herren, vor allem die

besseren von ihnen, standen den Speculationen eben so fern, wie

die politischen Fragen und Coteriefehden den Mannern der ina-

teriellen Interessen gleichgultig waren. Jene und diese waren na-

menth'ch in den Provinzen schon ofter hart zusammengestofsen ;

denn wenn auch irn Allgemeinen die Provinzialen vveit inehr

Grund batten sich uber die Parteilichkeit der romischen Beamten
zu beschweren als die romischen Capitalisten, so liefsen doch die

regierenden Herren vom Senat sich nicht dazuherbei denBegehr-
lichkeiten und Unrechtfertigkeiten der Geldmanner auf Kosten
der Unterthanen so durchaus und unbedingt die Hand zu leihen,

wie es von jenen begehrt ward. Trotz der Eintracht gegen einen

gemeinschaftlichen Feind, wie Tiberius Gracchus gewesen war.

klaffte zwischen der Adels- und Geldaristokratie ein tiefgehender

Rifs; und geschickter als sein Bruder erweiterte ihn Gaius, bis

das Bundnifs gesprengt war und die Kaufmannschaft auf seiner

Seite stand. Dafs die aufseren Vorrechte, durch die spaterhin die

Manner von Rittercensus von der ubrigenMenge sich uuterschie-

den der goldene Fingerreif statt des gewohulichen eisernen

oder kupfernen und der abgesonderte und bessere Platz bei den

Burgerfesten der Ritterschaft zuerst von Gaius Gracchus ver-

liehen worden sind, ist nicht gewifs, aber nicht unwahrscheinlich.

Denn aufgekommen sind sie auf jeden Fall um diese Zeit und
wie die Erstreckung dieser bisher im Wesentlichen senatorischen

Privilegien (I. 795. 802) auf den von ihm emporgehobenen Rit-

terstand ganz in Gracchus Art ist, so war es auch recht eigeutlich
sein Zweck der Ritterschaft den Stempel eines zwischen der se-

natorischen Aristokratie und der gemeinen Menge in der Mitte

stehenden ebenfalls geschlossenen und privilegirten Stitndes

aufzudrucken ; und eben dies haben jene Standesabzeichen, wie

gering sie an sich auch waren und wie viele Ritterfahige auch

ihrer sich nicht bedienen mochten, mehr get'6rdert als inanche an

sich weitwichtigereVerordnung. Indefs diePartei derniateriellen

Interessen, wenn sie dergleichen Ehren auch keineswegs ver-
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schmaht, ist doch dafur allein nicht zu haben. Gracchus erkannte

es wohl, dafs sie zwar dem Meistbietenden von Rechtswegen zu-

fallt, aber es auch eines hohen und reelJen Gebotes bedurfte; und
so bot er ihr die asiatischen Gefalle und die Geschwornengerichte.

Das System der romischen Finanzverwaltung, sovvohld ie in- Beetuerun

directen Steuern \vie auch dieDomanialgefalle durch Mittelsmanner
TOB Aeil

zu erheben, gewahrte an sich schon dera romischen Capitalisten-
stand auf Kosten der Steuerpflichtigen die ausgedehntesten Vor-

theile. Die directen Abgaben indefs bestanden entweder, wie in

den meisten Aemtern,,in festen von den Gemeinden zu entrich-

tenden Geldsummen, was die Dazwischenkunft romischer Capi-
talisten von selber ausschlofs, oder, wie in Sicilien und Sardinien,

in einem Bodenzehnten, dessen Erhebung fur jede einzelne Ge-
meinde in den Provinzen selbst verpachtet ward und wobei also

regelmafsig die vermdgenden Provinzialen, und sehr haufig die

zehntpflichtigen Gemeinden selbst, den Zehnten ihrer Districte

pachteten unddadurch die gefahrlichen romischen Mittelsmanner

von sich ahwehrten. Als sechs Jahre zuvor die Provinz Asia an
die Romer gefallen war, hatte derSenat sie imWesentlichen nach
dem ersteu System einrichten lassen (S. 55). Gaius Gracchus*)
stiei's diese Verfugung durch einen Volksschlufs um und be-

lastete nicht blofs die bis dahin fast steuerfreie Provinz mit den

ausgedehntesten indirecten und directen Abgaben , namentlich

dem Rodenzehnten , sondern er verfiigte auch , dafs diese He-

bungen fur die gesammte Provinz und in Rom verpachtet werden
sollten eine Bestiinmung ,

die jede Betheiligung der Provin-

zialen thatsachlich ausschlofs und die in der Mittelsmannerschaft

fur Zehnten, Hutgeld und Zolle der Provinz Asia eine Capitalisten-
association von colossaler Ausdehnung ins Leben rief. Charak-

teristisch fur Gracchus Restreben den Capitalistenstand vom Senat

unabhangig zu machen ist dabei noch die Restimmung, dafs der

vollige oder theilweise Erlafs der Pachtsumme nicht mehr ,
wie

bisher, vom Senat nach Ermessnn bewilligt werden, sondern un-

ter bestimmten Voraussetzungen gesetzlich eintreten solle. Wenn
hier dem Kaufmannsstand eine Goldgrube eroilnet und in den

Mitgliedern der neuen Gesellschaft ein selbst der Regierung im-

ponirender Kern der hohen Finanz, ein , Senat der Kaufmann-
sohaft' constituirt ward, so ward demselben zugleich in den Ge-

*) Dafs er uud nicht Tiberius der Urhebcr dieses Gesetzes ist, zeigt

jetzt Pronto in den Briefen an Verus z. A. Vgl. Gracchus bei Gell. 11, 10;

Cic. de rep. 3, 29 und Perr. 3, 6, 12; Vellei. 2, 6.

Mommscu, rOin. Gesoh. II. a. Aufl. g
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schwornengerichten eine bestimmte olTentliche Thatigkeit zuge-

Qesohwor- wicsen. Das Gebiet des Criminalprozesses, der von Rechtswegen
n Bgericbte. vor die Biirgerschaft gehSrte, war bei den Romern von Haus aus

sehr eng und ward, wie bemerkt (S. 110), durch Gracchus noch

welter verengt; die meisten Prozesse, sowobl die wegen gemei-
ner Verbrechen als auch die Civilsachen, wurden entvveder von

Einzelgeschwornen oder von theils stehenden, theils aufseror-

dentlichen Coramissionen entschieden. Bisher waren jene und
diese ausschliefslich aus demSenatgenommenworden; Gracchus
ubenvies sowohl in den eigentlichen Civilprozessen als bei den

standigen und nicht standigen Commissionen die Geschwornen-
functionen an den Ritterstand, indem er die Geschvvornenliste

nach Analogic der Rittercenturien aus den sanmitlichen ritter-

fahigen Individuen jahrlich neu tbriniren liefs und die Senatoren

geradezu, die jungen Manner der senatorischen Fainilien durch

Festsetzung einer gewissen Altersgrenze von den Gerichten aus-

schlofs *). Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs die Geschwornen-
wahl vorwiegend gelenkt ward auf dieselben Manner, die in den

grofsen kaufmannischen Associationen namentlich der asiatischen

und sonstigen Steuerpachter die erste Rolle spielten, eben weil

diese ein sehr nahes eigenes Interesse daran batten in den Ge-
richten zu sitzen; und fielen also die Geschwornenliste und die

Publicanensocietaten in ihren Spitzen zusammen, so begreift
man um so mehr die Bedeutung des also constituirten Gegen-
senats. Die wesentliche Folge hievon war, dafs, wahrend bisher

es nur zwei Gewalten im Staate gegeben hatte, die Regierung als

verwaltende und controlirende
, die Burgerschaft als legislative

Behorde, die Gerichte aber zwischen beiden getheilt waren . jetzt
die Geldaristokratie nicht blofs auf der soliden Basis der ma-
teriellen Interessen als fest geschlossene und privilegirte Klasse

sich zusammenfand, sondern auch als richtende und contro-

lirende Gewalt in den Staat eintrat und der regierenden Aristo-

kratie sich fast ebenburtig zur Seite stellte. All die alien Anti-

pathien der Kaulleute gegen den Adel mufsten fortan in den

Wahrspruchen der Geschwornen einen nur zu praktischen Aus-
druck linden ; vor alien Dingen in den Rechenschaftsgerichten
der Provinzialstatthalter hatte der Senator nicht mehr wie bisher

*) Die zunachst durch diese Verauderung des Richterpersonals veran-
lafste neue Gerichtsordnung fiir die stiiodige Cuinmission w'gen Erjn-s-
suDgeo besitzen wir noch zum grorsen Theil: sic ist bekaout unler dem
Namen des servilischen uder vielmehr acilischen Repetundeugesetzes.
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von seines Gleichen, sondern von Grofshandlern und Banquiers
die Entscheidung zu erwarten iiber seine hiirgerliche Existenz.
Pie Fehden zvvischen den romischen Capitalisten und den romi-
schen Statthaltern verpllanzten sich aus der Provinzialverwaltung
auf den bedenklichen Boden der Rechenschat'tsprozesse. Die
Aristokratie der Reichen war nicht blofs gespalten, sondern es

war auch dafiir gesorgt, dafs der Zwist immer neue Nahrung und
leichten Ausdruck fand.

Mit den also bereiteten Wafl'en , dem Proletariat und dem Monarciii

Kaufmannsstand ging Gracchus an sein Hauptwerk, an den Sturz sches **
i i i , i T-V ,-, inent anst
der regierenden Anstokratie. Den Senat sturzen hiefs emerseits aes senato

durch gesetzliche Neuerungen seine wesentliche Competenz ihm 8chen '

entziehen, andrerseits durch Mafsregeln mehr personlicher und
transitorischer Art die bestehende Aristokratie zu Grunde rich-

ten ; Gracchus hat beides gethan. Vor allem die Verwaltung hatte

bisher dem Senat ausschliefslich zugestanden ; Gracchus nahm
sie ihm ab, indem er theils die wichtigsten Administratiyfragen
durch Comitialgesetze, das heifst thatsachlich durch tribunicische

Machtspruche entschied, theils in den laut'enden Angelegenheiten
den Senat moglichst beschrankte, theils selbst in der umfassend-
sten Weise die Geschafte an sich zog. Die Mafsregeln der ersten

Gattung sind schon erwahnt: der neue Herr des Staats disponirte
ohne den Senat zu fragen iiber die Staatskasse, indem er durch
die Getreidevertheilung den oflentlichen Finanzen eine dauernde
und druckende Last aufbiirdete, fiber die Domanen, indem er

Colonien, nicht wie bisher nach Senats-, sondern nach Volks-

schlufs aussandte
,
fiber die Provinzilverwaltung, indem er die

vom Senat derProvinz Asia gegebene Steuerverfassung durch ein

Volksgesetz umstiefs und eine durchaus andere an deren Stelle

setzte. Eines der wichtigsten unter den laufenden Geschaften

des Senats, die willkurliche Feststellung der jedesmaligen Com-

petenz der beiden Consuln, wurde ihm zwar nicht entzogen, aber

der bisher dabei gefibte indirecte Druck auf die hochsten Beam-
ten dadurch aut'gehoben ,

dafs der Senat angewiesen ward diese

Competenzen festzustellen ,
bevor die betreffenden Consuln ge-

wahlt seien. Mit beispielloser Thatigkeit endlich concentrirte

Gains die verschiedenartigsten und verwickeltsten Regierungs-

geschafte in seiner Person : er selbst uberwachte die Getreidever-

theilung , erlas die Geschwornen , grfindete trotz des gesetzlich

an die Stadt ihn fesselnden Amtes personlich die Colonien, re-

gulirte das Wegewesen und schlofs die Bauvertrage ab, leitete

die Senatsverhandlungen, bestimmte die Consulwahlen kurz

8*
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er gewohnte das Volk daran, dafs in alien Dingen ein Mann der

erste sei und verdunkelte die schlafTe und lahme Verwaltung des

senatorischen Collegiums durch sein kraftiges und gewandtes

persSnliches Regiment. Noch energischer als in die Verwal-

tung griff Gracchus ein in die senatorische Jurisdiction. Dafs er

die ordentliche Gerichtsbarkeit der Senatoren beseitigte, ward

schon gesagt; dasselbe geschah mit der Jurisdiction, die der Se-

nat als oberste Verwaltungsbehorde sich in Ausnahmsfallen ge-
stattete. Bei scharfer Strafe untersagte er, wie es scheint in dem
erneuerten Provocationsgesetz *), die Niedersetzung aufserordent-

licher Hochverrathscommissionen durch Senatsbeschlufs , wie

diejenige gewesenwar, welche nach seines Bruders Ermordung
fiber dessen Anhanger zu Gericht gesessen hatte. Die Sumine

dieser Mafsregeln ist, dafs der Senat die Controle ganz verlor

und von der Verwaltung nur behielt, was das Staatshaupt ihm
zu lassen fur gut fand. Indefs diese constitutiven Mafsregeln ge-

nugten nicht; auch der gegenwartig regierenden Aristokratie

wurde unmittelbar zu Leibe gegangen. Ein blofser Act der Rache
war es, dafs dem zuletzt erwahnten Gesetz riickwirkende Kraft

beigelegt und dadurch derjenige Aristokrat , den nach Nasicas

inzwischen erfolgtem Tode der Hafs der Demolu-aten hauptsach-
lich traf. Publius Popillius genothigt ward das Land zu meiden.

Merkwurdiger Weise ging dieser Antrag nur mit 18 gegen 17

Stimmen in der Bezirksversammlung durch ein Zeichen, was

wenigstens in Fragen personlichen Interesses noch der Einflufs

der Aristokratie bei der Menge vermochte. Ein ahnliches, aber

weit minder zu rechtfertigtndes Decret, den gegen Marcus Octa-

vius gerichteten Antrag ,
dafs wer durch Volksschlufs sein Amt

verloren habe, auf immer unfahig sein solle einen oflentlichen

Posten zu bekleiden, nahm Gaius zuriick auf Bitten seiner Mut-
ter und ersparte sich damit die Schande durch die Legalisirung
einer notorischen Verfassungsverletzung das Recht offen zu ver-

hohnen und an einem Ehrenmann, der kein bitteres Wort gegen
Tiberius gesprochen und nur der Verfassungund seiner Pflicht, wie

er sie verstand, gemafs gehandelt hatte, niedrige Racb'e zu neh-
men. Aber von ganz anderer Wichtigkeit als diese Mafsregelu
war Gaius ireilich wohl schwerlich zur Ausffihrung gelangter
Plan, den Senat durch 300 neue Mitglieder, das heifst ungefahr
eben so viele als er hisher hatte, zu verstarken und diese aus

") Dies und dan Gesetz /// qui* iudicio circumveniatur diirlton idoa-

tisch sein.
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dem Ritterstand durch die Comitien wahlen zu lassen eine

Pairscreirung im umfassendsten Stil, die den Senat in die voll-

standigste Abhangigkeit von dem Staatsoherhaupt gebracht ha-

ben wiirde.

Dies ist die Staatsverl'assung, welche Gaius Gracchus ent- Charakteii-

worfen und vvahrend der Leiden Jahre seines
VolkstribunatSf^ung j"

(631. 632) in ihren wesentlicbsten Punkten durchgefuhrt hat,^ {^
so weit wir sehen ohne auf irgend einen nennenswerthen Wider- *ehn.

stand zu stofsen und ohne zur Erreichung seiner Zwecke Gewalt
anwenden zu miissen. Die Reihenfolge, in der diese Mafsregeln

durchgebracht sind, lafst in der zerriitteten Ueberlieferung sich

nicht mehr erkennen und auf manche nahe liegende Frage mus-
sen wir die Antwort schuldig bleiben; es scheint indefs nicht,

dafs uns mit dem Fehlenden sehr wesentliche Momente entgan-

gen sind, da fiber die Hauptsachen vollkommen sichere Kunde

vorliegt und Gaius keineswegs wie sein Bruder durch den Strom
der Ereignisse weiter und weiter gedrangt ward, sondern offen-

bar einen wohl uberlegten umfassenden Plan in einer Reihe von

Specialgesetzen im Wesentlichen vollstandig realisirte. Dafs

nun Gaius Gracchus keineswegs, wie viele gulmiithige Leute in

alter und neuer Zeit gemeint haben, die romische Republik auf

neuedemokratischeBasen stellen, sondern vielmehr sieabschaffen

und in der Form eines durch stehende Wiederwahl lebenslanglich
und durch unbedingte Beherrschung der formell souveranen

Comitien absolut gemachten Amtes, eines unumschrankten Volks-
tribunats auf Lebenszeit, anstatt der Republik die Tyrannis, das

heifst nach heutigem Sprachgebranch die nicht feudalistische und
nicht theokratis'che, die napoleonisch absoluteMonarchie einfuhren

wollte, das offenbart die sempronische Verfassung selbst mit vol-

ler Deutlichkeit einem jeden, der Augen hat und haben will. In

der That, wenn Gracchus, wie seine Worte deutlich und deut-

licher seine Werke es sagen , den Sturz des Senatregiments be-

zweckte, was blieb in einem Gemeinwesen, das uber die Urver-

sammlungen hinaus und fur das der Parlamentarismus nicht vor-

handen war, nach dem Sturz des aristokratischen Regiments
fur eine andere politische Ordnung moglich als die Tyrannis?
Trimmer, wie sein Vorganger einer war, und Schwindler, wie sie

die Folgezeit herauffuhrte, mochten dies in Abrede stellen ; Gaius

Gracchus aber war ein Staatsmann und wenn auch die Formu-

lirung, die der grofse Mann fur sein grofses Werk bei sich selber

aufstellte, uns nicht iiberliefert und in sehr verschiedener Weise

denkbar ist, so wufste er doch unzweifelhaft ,
was er that. So
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wenig die beabsichtigte Usurpation der monarchischen Gewalt

sich verkennen lafst, so wenig wird
,
wer die Verhiiltnisse iiber-

sieht, den Gracchus defswegen tadeln. Eine absolute Monarchic

ist ein grofses Ungluck fur die Nation, aber ein minderes als eine

absolute Oligarchic; und wer der Nation statt des grofseren das

kleinere Leiden auferlegt, den darf die Geschichte nicht schelten,

am wenigsten eine so leidenschaftlich ernste und allem Gemeinen

so fern stehende Natur wie Gaius Gracchus. Allein nichts desto

weniger darf sie es nicht verschweigen, dafs durch die ga.nze Ge-

setzgebung desselben eine Zwiespaltigkeit verderblichster Art

geht, indem sie einerseits das gemeine Beste bezweckt, andrer-

seits den personlichen Zwecken, ja der personlichen Rache des

Herrschers dient. Gracchus war ernstlich bemiiht fiir die socia-

len Schaden eine Abhiilfe zu fmden und dem einreifsenden Pau-

perismus zu steuern; dennoch zog er zugleich durch seine Ge-

treidevertheilungen , die fur alles arbeitscheue hungernde Biir-

gergesindel eine Pramie werden sollten und warden, ein haupt-
stadtisches Gassenproletariat der schlimmsten Art absichtlich

grofs. Gracchus tadelte mil den bittersten Worten die Feilheit

des Senats und deckle namentlich den scandalosen Schacher, den

Manius Aquillius mil den kleinasiatischen Provinzen getrieben,
mil schonungsloser und gerechter Strenge auf *). Aber es war

desselben Mannes Werk, dafs der souverane Piibel der Haupt-
stadt fur seine Regierungssorgen sich von der Unterthanenschafl

alimentiren liefs. Gracchus mifsbilligte lebhaft die schandliche

Ausplunderung der Provinzen und veranlafste nicht blofs, dafs

in einzelnen Fallen mil heilsamer Strenge eingeschritten ward,
sondern auch die Abschaflung der durchaus unzureichenden sena-

torischen Gerichte, vor denen selbst Scipio Aemilianus, um die

entschiedenstenFrevler zur Strafe zu ziehen,sein ganzesAnsehen

*) Auf diesen Handel um den Besitz von Phrygien, welches nach der

Kinziehung des attalischen Reiches von Manius Aquillius den Kiinigen von

Bithynien und von Pontos zn Kauf geboten und von dcm let/.teren durch

Mehrgebot erstanden ward (S. 56), bezieht sich ein noch vnrhandenes lan-

geres Redebruchstiick des Gracchus. Er beinerkt darin, dais von den
Senatoren kciner umsonst sich um die offentlichen Angelegenheiten be-
kiiiiiuiere und fiigt hinzn: iu Reziohung auf das in Rede stehende (losetz

(iiber die Verlcihung Phrygicns an Konig Mithra dates) theile der Scnal
sich in drei Klassen: solcher die dafur seien, solcher die dapped scii^n und
solcher die stillschxviegen die ersten seit-n hcstm hen von liiinig Mithra

dates, die zueiten von Kiinig iMkomedes, die drittcn ahcr scien die feinsten,

denn diese lid'scn sich von den Gesandten beider h'onigc i>i'/;ililcn und jede
Partei glauben, dais in ihrem Interesse geschwiegen



DIE REVOLUTION UND GAIOS GRACCHUS. 119

vergeblich eingesetzt hatte. Dennoch uberlieferte er zugleich
durch die Einfiihrung der Kaufmannsgerichte die Provinzialen

mil gebundenen Handen der Partei der materiellen Interessen

und darait einer noch rucksichtsloseren Despotie, als die aristo-

kratische gewesen war, und fiihrte in Asia eine Besteuerung ein,

gegen vvelche selbst die nach karthagischem Muster in Sicilien

geltende Steuerverfassung gelind und menschlich heifsen konnte
- beides weil er theils der Partei der Geldmanner, theils fur

seine Getreidevertheilungen und die sonstigen den Finanzen neu

aufgebiirdeten Lasten neuer und umfassender Hiilfsquellen be-

durfte. Gracchus wollte ohne Zvveifel eine feste Verwaltung und
eine geordnete Rechtspflege, wie zahlreiche durchaus zweckma-

fsige Anordnungen bezeugen; dennoch beruht sein neues Ver-

vvaltungssystem auf einer fortlaufenden Reihe einzelner nur for-

raell legalisirter Usurpationen; dennoch zog er das Gerichtswe-

sen, das jeder geordnete Staat so weit irgend moglich zwar nicht

fiber die politischen Parteien, aber doch aufserhalb derselben zu

stellen bemiiht sein wird, absichtlich mitten in den Strudel der

Revolution. Allerdings fallt die Schuld dieser Zwiespaltigkeit in

Gaius Gracchus Tendenzen zu einem sehr grofsen Theil mehr
auf die Stellung als auf die Person. Gleich hier an der Schwelle

der Tyrannis entwickelt sich das verhangnifsvolle sittlich-poli-

tische Dilemma, dafs derselbe Mann zugleich man mochte sagen
als Rauberhauptmann sich behaupten und als der erste Burger
den Staat leiten soil; ein Dilemma, dem auch Perikles, Caesar,

Napoleon bedenkliche Opfer haben bringen miissen. Indefs ganz
lafst sich Gaius Gracchus Verfahren aus dieser Nothwendigkeit
nicht erklaren ; es wirkt daneben in ihm die verzehrende Leiden-

schaft, die gliihende Rache, die den eigenen Untergang voraus-

sehend den Feuerbrand schleudert in das Haus des Feindes. Er
selber hat es ausgesprochen, wie er fiber seine Geschwornenord-

nung und ahnliche auf die Spaltung der Aristokratie abzweckende

Mafsregeln uachte ; Dolche nauute er sie , die er auf den Markt

geworfen, damit die Burger die vornehmen, versteht sich

mit ihnen sich unter einander zerfleischen mochten. Er war ein

politischer Brandstifter ; nicht blofs die hundertjahrige Revolution,
die von ihm datirt, ist, so weit sie eines Menschen Werk ist, das

Werk des Gains Gracchus, sondern vor allem ist er der wahre
Stifter jenes entsetzlichen von oben herab beschmeichelten und
besoldeten hauptstadtischen Proletariats, das durch seine aus den

Getreidespenden von selber folgende Vereinigung in der Haupt-
stadt theils vollstandig demoralisirt, theils seiner Macht sich be-
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wufst ward und mit seinen bald pinselhaften bald bubischen An-

spruchen und seiner Fratze von Volkssouv eranetiit ein halbes

Jahrtausend hindurch \vie ein Alp auf dem romischen Gemein-

wqsen lastend nur mil diesem zugleich unterging. Und doch

dieser grofste der polilischen Verbrecher 1st auch wieder der

Regenerator seines Landes. Es ist kaum ein constructive!
1 Ge-

danke in der romischen Monarchic, der nicht zuruckreichte bis

auf Gains Gracchus. Von ihm ruhrt der wohl in gewissem Sinne

im Wesen des althergebrachten Kriegsrechts begrundete, aber in

dieser Ausdehnung und in dieser praktischen Anwendung doch

dem alteren Staatsrecht fremde Satz her, dafs aller Grund und

Boden der unterthanigen Gemeinden als Privateigenthum des

Staats anzusehen sei ein Satz, der zunachst benutzt ward um
dem Staat das Recht zu vindiciren diesen Boden beliebig zu be-

steuern, wie es in Asien, oder auch zur Anlegung von Colonien

zu verwenden, wie es in Africa geschah, und der spaterhin ein

fundamentaler Rechtssatz der Kaiserzeit ward. Von ihm ruhrt

die Taktik der Demagogen und Tyrannen her auf die materiellen

Interessen sich stutzend die regierende Aristokratie zu sprengen,

uberhaupt aberdurch einestrenge und zweckmafsige Administra-

tion austatt des bisherigen Mifsregiments die Verfassungsande-

rung nachtraglich zu legitirniren. Auf ihn gehen vor allem /u-

ruck die Anfange einer Ausgleichung zwischen Rom und den

Provinzen, wie sie die Herstellung der Monarchic unvermeidlich

mit sich bringeu mufste; der Versuch das durch die italische

Rivalitat zerstorte Karthago wieder aufzubauen und uberhaupt
der italischen Emigration den Weg in die Provinzen zu eroflnen

ist das erste Glied in der langen Kette dieser folgen- und

segensreichen Entvvickelung. Es sind in diesem selteuen Mann
und in dieser wunderbaren politischen Constellation Recht und

Schuld, Gliick und Ungluck so in einander verschlungen, dafs es

hier sich wohl ziemen mag, was der Geschichte nur selten ziemt,
mit dem Urtheil zu verstummen.

Die Bunde- Als Gracchus die von ihm entworfene neue Staatsverfas-

f^enouen- SUDg WcseiUlich vollendet hatte, legte er Hand an ein zweites

und schwieriges Werk. Noch schwankte die Frage hinsichtlich

der italischen Bundesgenossen. Wie die Fuhrer der demokrati-

schen Partei daruber dachten, hatte sich sattsam gezeigt (S. 1 04);
sie wunschlcn naturlich die moglichste Ausdehnung des romi-

schen Burgerrechts, nicht blofs um die von den Latinern occu-

I

mi en Domanen zur Vertheilung bringen zu konnen, sondern vor

allem um mit der ungeheuren Masse der Neubiirger ihre Clientel
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zu verstarken, um die Comitialmaschine durch immer weitere

Ausdehnung der berechtigten Wahlerschaft immer vollstandiger

in ihre Gewalt zu hringen, iiberhaupt um einen Unterschied zu

beseitigen, der mit dem Sturz der republikanischen Verfassung
ohnehin jede ernstlicheBedeutung verlor. Allein bier stiefsen sie

aufWiderstand bei ihrer eigenenPartei und vornebmlich beider-

jenigen Bande, die sonst bereitwillig zu allem, was sie verstand

und nicht verstand , ihr souveranes Ja gab ; aus dem einfachen

Grunde, dafs diesen Leuten das romische Btirgerreeht so zu

sagen wie eine Actie erschien, die ihnen Anspruch gab auf aller-

lei sehr handgreifliche directe und indirecte Gewinnantheile, sie

also ganz und gar keine Lust batten die Zahl der Actionare zu

vermehren. Die Verwerfung des fulvischen Gesetzes im J. 629 125

und der daraus entsprungene Aufstand der Fregellaner waren

warnende Zeichen sowohl der eigensinnigen Beharrlichkeit der

die Comitien beherrschenden Fraction der Burgerschaft als auch

des ungeduldigenDrangens derBundesgenossen. Gegen dasEnde

seines zweiten Tribunals (632) wagte Gracchus ,
wahrscheinlich 122

durch iibemommene Verpflichtungen gegen die Bundesgenossen

gedrangt, einen zweiten Versuch; in Gemeinschaft mit Marcus

Flaccus, der, obwohl Consular, um das friiher von ihm ohne

Erfolg beantragte Gesetz jetzt durchzubringen ,
wiederum das

Volkstribunat ubernommen hatte, stellte er den Antrag den La-

tinern das voile Burger-, den ubrigen italischen Bundesgenossen
das bisherige Recht der Latiner zu gewahren. Allein der Antrag
stiefs auf die vereinigte Opposition des Senats und des haupt-
stadtischen Pobels; welcher Art diese Coalition war und wie sie

focht, zeigt scharf und bestimmt ein aus der Rede, die der Con-

sul Gaius Fannius vor der Burgerschaft gegen den Antrag hielt,

zufa'llig erhaltenes Bruchstuck. ,So meint ihr also', sprach der

Optimat, ,\venn ihr den Latinern das Burgerrecht ertheilt, eben

wie ihr jetzt dort vor mir steht, auch kunftig in der Burgerver-

sammlung oder bei den Spielen und Volkslustbarkeiten Platz

finden zu konnen? glaubt ihr nicht vielmehr, dafs jene Leute

jeden Fleck besetzen werden?' Bei der Burgerschaft des funften

Jahrhunderts, die an einem Tage alien Sabinern das Burgerrecht

verlieh, hatte ein solcher Redner wohl mogen ausgezischt werden ;

die des siebenten fand seine Grunde ungemein einleuchtend und

den von Gracchus ihr gebotenen Preis der Assignation der lati-

nischen Domanen weitaus zu niedrig. Schon dafs der Senat es

durchsetzte, die sammtlichen Nichtburger vor dem entscheiden-

den Abstimmungstag aus der Stadt weisen zu durfen, zeigte das
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Schicksal, das dem Antrag selbst bevorstand. Als dann vor der

Abstimmung ein College des Gracchus Livius Drusus gegeu das

Gesetz einschritt, nahm das Volk dieses Veto in einer Weise auf,

dafs Gracchus nicht wagen konnte welter zu gehen oder gar dem
wcchu* Drusus das Schicksal des Marcus Octavius zu bereiten. Es
Btm '

war, wie es scheint, dieser Erfolg, der dem Senat den Muth gab,
den Sturz des siegreichen Demagogeu zu versuchen. Die Angriffs-
inittel waren wesentlich dieselben, mit denen friiher Gracchus

selbst operirt hatte. Gracchus Macht ruhte auf der Kaufmann-
schaft und dem Proletariat , zunachst auf dem letzteren , das in

diesem Kampf, in welchem militarischer Ruckhalt beiderseits

nicht vorhanden war, gleichsam die Rolle derArmee spielte. Es
war einleuchtend, dafs derSenat weder der Kaufmannschatt noch

dem Proletariat ihre neuen Rechte abzuzwingen machtig genug
war; jederVersuch, die Getreidegesetze oder die neueGeschwor-

nenordnung anzugreifen hatte, in etwas plumperer oder etwas

civilisirterer Form, zu einem Strafsenkrawall gefuhrt, dem der

Senat vollig wehrlos gegeniiberstand. Alleiu es war nicht minder

einleuchtend, dafs Gracchus selbst und diese Kaufleute und Pro-

letarier einzig zusammengehalten wurden durch den gegenseitigen
Vortheil und dafs sowohl die Manner der materiellen Interessen

ihre Posten als der eigentliche Pobel sein Brotkorn ebenso von

jedem andern zu nehmen bereit waren wie von Gaius Gracchus.

Gracchus Institutionen standen, fur den Augenblick wenigstens,
unerschutterlich fest mitAusnahme einer einzigen : seiner eigenen

Oberhauptschaft. Die Schwache dieser lag darin, dafs in Grac-

chus Verfassung zwischen Haupt und Heer schiechterdings ein

Treuverhaltnifs nicht bestand und in der neuen Verfassung wohl

alle anderen Elemente der Lebensfahigkeit vorhanden waren, nur

ein einziges nicht : das sittliche Band zwischen Herrscher und

Beherrschten, ohne das jeder Staat auf thonernen Fiifsen steht.

In der Verwerfung des Antrags dieLatiner in den Biirgerverband
aufzuuehmen war es mit schneidender Deutlichkeit zu Tage ge-
kommeu, dafs die Menge in der That niemals fur Gracchus

stimmte, sondern immer nur fur sich; die Aristokratie entwarf

den Plan, demllrheber der Getreidespenden und Landanweisun-

gen auf seinem eigenen Boden die Schlacht anzubieten. Es ver-

steht sich von selbsl, dafs der Senat dem Proletariat nicht blofs

das Gleiche hot, was Gracchus ihm an Gelreide und sonst zu-

"gesicherl hatte, sondern noch mehr. Im Auftrag des Senats
' Srh'u8 der Volkstrilmn Marcus Livius Drusus vor den gracchi-

Ge.etZe. schen LamliMii|tr;iiigern den auferlegten Zins (S. 88) zu erlassen
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und ihre Landloose fiir freies und v eraufserungsfahiges Eigen-
thum zu erklaren; ferner, statt in den iiberseeischen, das Pro-

letariat zu versorgeu in zwolf italischen Colonien, jede von 3000
Colonisten , zu deren Ausfuhrung das Volk die geeigneten Man-
ner ernennen moge ; nur Drusus selbst verzichtete im Gegen-
satz gegen das gracchische Familiencollegium auf jegliche
Theilnahme an diesem ehrenvollen Geschaft. Als diejenigen, die

die Kosten dieses Plans zu tragen batten, \\nrden vermuthlich die

Latiner genannt, denn anderes occupirtes Domaniallandvoneini-

gem Umfang als das von ihnen benutzte scheint nicht mehr in

Italien vorhanden gewesen zu sein. Auch finden sich einzelne Ver-

fugungen des Drusus, wie die Bestimmung, dafs dem latinischen

Soldaten nur von seinem vorgesetzten latinischen, nicht von dem
roinischen Offlzier Stockpriigel sollten zuerkannt werden durfen,

die allemAnschein nach denZweckhatten dieLatiner fiir andere

Veiiuste zu entschadigen. Der Plan war nicht von den feinsten.

Die Concurrenzunternehmung war allzu deutlich, allzu sichtlich

das Bestrebeu das schone Band zwischen Adel und Proletariat

dnrch weitere gemeinschaftliche Tyrannisirung der Latiner noch

enger zu zieheu, die Frage allzu nahe gelegt, wo deun auf der

Halbinsel, nachdem die italischen Domanen in der Hauptsache
schon weggegeben waren, auch wenn man die gesammten den
Latinern uberwiesenen coufiscirte, das fur zwolf neu zu bildende

zahlreiche und geschlossene Burgerschaften erforderliche occu-

pirte Domanialland eigentlich belegen sein moge, endlich Drusus

Erklarung, dafs er mil der Ausfuhrung seines Gesetzes nichts

zu thun haben wolle, so verwunscht gescheit, dafs sie beinahe

herzlich albern war. Indefs fur das plumpe Wild, das man fan-

gen wollte, war die grobe Schlinge eben recht. Es kam hinzu

und war vielleicht entscheidend, dafs Gracchus, auf dessen per-
sonlichen Einflufs alles ankam, eben damals in Africa die kartha-

gische Colonie einrichtete, und sein Stellv ertreter in der Haupt-
stadt Marcus Flaccus durch sein heftiges und ungeschicktes Auf-

treten den Gegnern in die Hande arbeitete. Das ,Volk' ratifi-

cirte demnach die HvischenGesetze ebenso bereitwillig wie friiher

die semprouischen. Es vergalt sodann dem neuesten Wohl-
thater wie ublich dadurch, dafs es dem fruheren einen mafsigen
Tritt versetzte und als dieser sich fur das J. 633 zum dritten- 121

mal um das Tribunal bewarb, ihn nicht vvieder wahlte; wobei

iibrigens auch noch Unrechtfertigkeiten des von Gracchus fruher

beleidigten wahlleitenden Tribuns vorgekommen sein sollen.

Damit brach die Grundlage seiner Machthaberschaft unter ihni
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zusaramen. Einzweiter Schlag traf ihn (lurch die Cousulwahleii,

die nicht blofs im Allgemeinen gegen die Demokratie austielen,

sondern durch vvelche in Lucius Opimius deriMann, der als Prae-

125 tor 629 Fregellae erobert hatte, an die Spitze des Staates gestellt

ward, eines der entschiedensten und am wenigsten bedenklichen

Haupter der strengen Adelspartei und fest entschlossen den ge-

tahrlichen Gegner bei erster Gelegenheit zu beseitigen. Sie fand

122 sich bald. Am 10. Dec. 632 horte Gracchus auf Volkstribun zu

sein; am 1. Jan. 633 trat Opimius sein Ami an. Der erste An-

o" griff
traf wie billig die mltzlichste und die unpopularsteMafsregel

g des Gracchus, die Wiederherstellung von Karthago. Hatte man
bisher die iiberseeischenColonien nur miltelbar durch die locken-

deren italischen angegriflen, so wuhlten jetzt africanische Hya-
nen die neugesetzten karthagischen Grenzsteine auf und die ro-

mischen Pfaffen bescheinigtenauf'Verlangen, dafssolchesWunder
und Zeichen ausdrucklich warnen solle vor dem Wiederaufbau

der gottverfluchten Statte. Der Senat fand dadurch sich in sei-

nem Gewissen gedrungen ein Gesetz vorschlagen zu lassen , das

GiwhnsKa-die Ausfuhrung der Colonie Junonia untersagte. Gracchus, der

mjj ^en an(jern zur Anleguiig derselben ernanntenMannern eben

damals die Colonisten auslas, erschien an dem Tag der Abstim-

mung auf dem Capitol, wohin die Biirgerschaft berufen war, uui

mil seinem Anhang die Verwerfung des Gesetzes zu bewirken.

Gewaltthatigkeiten wfmschte er zu vermeiden, um den Gegnern
nicht den Vorwand den sie suchten selbsl an die Hand zu ge-

ben; indefs hatte er nicht wehren konnen, dafs ein grofser Theil

seiner Getreuen, der Katastrophe des Tiberius sich erinnernd und
wohl bekannt mit den Absichten der Aristokratie, bewaffnet sich

einfand und bei der ungeheuren Aufregung auf beiden Seiten

waren Handel kaum zu vermeiden. In der Halle des capito-
linischen Tempels verrichtete der Consul Lucius Opimius da*

ubliche Brandopfer ; einer der ihm dabei behulflichen Gerichts-

diener, Quintus An I nil ins herrschte, die heiligen Eingeweide in

der Hand, die ,schlechlen Burger an die Halle zu raumen und

schien sogar an Gaius selbst Hand legen zu wollen ; worauf ein

eifriger Gracchaner das Schwert zog und den Menschen nieder-

stiefs. Es entstand ein furchlbarer Larm. Gracchus suchte ver-

geblich zum Volk zu sprechen und die Urheberschatt der gottes-

lasterlichen Mordthat von sich ab/ulehnen ; or lieferte den Geg-
nern nur einen formalen Anklagegnind mehr, indem er, ohne

dessen in dem Getummel gewahr zu werden, einem eben zum
Volk sprechemlen Tribun in die Rede fiel, worauf ein verschol-
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lenes Statut aus der Zeit des alien Standehaders (I, 276) die

schwerste Strafe gesetzt hatte. Der Consul Lucius Opimius trat

seine Mafsregeln, um den Aufstand zura Sturz der republikani-
schen Verfassung, wie man die Vorgange dieses Tages zu be-

zeichnen beliebte, mit bewaffneter Hand zu unterdrucken. Er
selbst durchwachte die Nacht im Castortempel am Markte ; mit

dem friihesten Morgen fiillte das Capitol sich mit kretischen Bo-

genschutzen, Rathhaus und Markt mit den Mannern der Regie-

rungspartei, den Senatoren und der ihnen anhangigen Fraction

der Ritterschaft , welche auf Geheifs des Consuls sammtlich be-

waffnet und jeder von zwei bewaffneten Sklaven begleitet sich

eingefunden batten. Es fehlte keinervon derAristokratie, selbst

der ehrwurdige hochbejahrte und der Reform wohlgeneigte Quin-
tus Metellus war mit Schild und Schvvert erschienen. Ein tuch-

tiger und in den spanischcn Kriegen erprobter Offizier, Decimus
Brutus ubernahm das Commando der bewaffneten Macht; der

Rath trat in der Curie zusammen. Die Bahre mit der Leiche des

Gerichtsdieners ward vor der Curie niedergesetzt; der Rath,

gleichsarn fiberrascht, erschien in Masse an der Thure um die

Leiche in Augenschein zu nehmen und zog sich sodann wieder

zuriick um das Weitere zu beschliefsen. Die Fuhrer der Demo-
kratie batten sich vom Capitol in ihre Hauser begeben; Marcus
Flaccus hatte die Nacht damit zugebracht zum Strafsenkrieg zu

rusten, wahrend Gracchus es zu verschmahen schien mit dem

Verhangnifs zu kampfen. Als man am andern Morgen die auf

dem Capitol und dem Markt getroffenen Anstalten der Gegner
erfuhr, begaben beide sich auf den Aventin, die alte Burg der

Volkspartei in den Kampfen der Patricier und Plebejer. Schwei-

gend und unbewaffnet ging Gracchus dort hin
; Flaccus rief die

Sklaven zu den Waffen und verschanzte sich im Tempel der

Diana, wahrend er zugleich seinen jiingeren Sohn Quintus in das

feindliche Lager sandte, um wo moglich einen Vergleich zu ver-

mitteln. Dieser kam zuruck mit der Meldung, dafs die Aristokratie

unbedingte Ergebung verlange; zugleich brachte er die Ladung
des Senats an Gracchus und Flaccus vor demselben zu erschei-

nen und wegen Verletzung der tribunicischen Majestat sich zu ver-

antworten. Gracchus wollte der Vorladung folgen, allein Flaccus

hinderte ihn daran und wiederholte statt dessen den ebenso ver-

kehrten wie schwachlichen Versuch solche Gegner za einem Ver-

gleich zu bestimmen. Als statt der beiden vorgeladenen Fuhrer

blofs der junge Quintus Flaccus abermals sich einstellte, behan-

delte der Consul die Weigerung jener sich zu stellen als den An-
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fang tier oll'enen Insurrection gegen die Regierung; er liefs den

Boten verhaften und gab das Zeichen zumAngrifl' auf denAven-

tin, indem er zugleich in den Strafsen ausrufen liefs, dafs dem,
der das Haupt ties Gracchus oder des Flaccus bringe, die Regie-

rung dasselbe buchstablich mil Gold aufwiegen werde, so wie

dafs sie jedem, der vor demBeginn desKampfs den Aventin ver-

lasse, voile Straflosigkeit gewahrleiste. Die Reihen auf dem
Aventin lichteten sich schnell; der tapfereAdel imVerein rait den

Kretern und denSklaven ersturmte den fast unvertheidigtenBerg
und erschlug wen er vorfand, bei 250 meist geringe Leute. Mar-

cus Flaccus fluchtete mit seineni altesten Sohn in einen Versteck,

wo sie bald nachber aufgejagt und niedergemacht wurden. Grac-

chus hatte. als das Gefecht begann, sich in den Tempel der Mi-

nerva zuriickgezogen und wollte hier sich mit dem Schwerte

durchbohren, als sein Freund Publius Laetorius ihm in den Arm
fiel und ihn beschwor, wo moglich sich fur bessere Zeiten zu er-

halten. Gracchus liefs sich bewegen einen Versuch zu machen
nach dem andern Ufer der Tiber zu entkommen ; allein den Berg
hinabeilend sturzte er und verstauchte sich den Fufs. Ihm Zeit

zum Entrinnen zu geben, warfen seine beiden Begleiter Marcus

Pomponius an der Porta Trigemina unter dem Aventin, Publius

Laetorius auf der Tiberbrucke, da wo einst Horatius Codes allein

gegen das Etruskerheer gestanden haben sollte, den Verfolgern
sich entgegen und liefsen sich niedermachen

;
so gelangte Grac-

chus, nur von seinem Sklaven Euporus begleitet, in die Vorstadt

am rechten Ufer der Tiber. Hier im Hain der Furrina land man

spater die beiden Leichen ; es schien, als habe der Sklave zuerst

dem Herrn und dann sich selber den Tod gegeben. Die K&pfe
der beiden gefallenen Fuhrer wurden der Regierung wie befohlen

eingehandigt, auch dem Ueberbringer des Kopfes des Gracchus,
einem vornehmen Mann, Lucius Septumuleius der bedungene
Preis und daruber ausgezahlt, dagegen die Murder des Flaccus,

geringe Leute, mit leeren Handen fortgeschickt. Die Korper der

Getodteten wurden in den Flufs geworfen, die Hauser der Fuhrer
zur Plunderung der Menge preisgegeben. Gegen die Anhanger
des Gracchus begann der Prozefskrieg im grofsartigsten Stil

; bis

3000 derselben sollen im Kerker aufgekniipft worden sein, unter

ihnen der achtzehnjahrige Quintus Flaccus, der an dem Kampf
nicht theilgenommen hatte und wegen seiner Jugend und seiner

Liebenswurdigkeit allgemein bedauert ward. Auf dem Freiplatz
unter dem Capitol, wo der nach wiederhergestelltem innerem

Frieden von Camillus geweihte Altar (I, 299) und andere bei
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ahnlichen Veraulassungen errichtete Heiligthumer der Eintracht

sich befanden, wurden diese kleinen Kapellen niedergerissen und

aus dem Vermogen der getodteten oder verurtheilten Hochver-

rather, das bis auf die Mitgit't ihrer Frauen bin confiscirt ward,

nach Beschlufs des Senats von dem Consul Lucius Opimius
ein neuer glanzender Tempel der Eintracht mil dazu gehoriger
Halle errichtet allerdings war es zeitgeiuafs die Zeichen der

alten Eintracht zu beseitigen und eine neue zu inauguriren uber

den Leichen der drei Enkel des Siegers von Zama, die nun alle,

zuerst Tiberius Gracchus, dann Scipio Aemilianus, endlich der

jungste und gewaltigste von ihnen Gains Gracchus von der Revo-

lution verschlungen worden waren. Der Gracchen Andenken
blieb officiell geachtet; nicht einmal das Trauergewand durfle

Cornelia um den Tod ihres letzten Sohnes anlegen; allein die

leidenschaftliche Anhanglichkeit , die gar viele im Leben fur die

beiden edlenBruderundvornehmlich fur Gaiusempfunden batten,

zeigte sich in ruhrender Weise auch nach ihrem Tode in der fast

religiosen Verehrung, die die Menge ihrem Andenken und den

Statten, wo sie gefallen waren, alien polizeilichen Vorkehrungen
zum Trotz fortfuhr zu zollen.



KAPITEL IV.

Die Restauratio n sherrschaft.

Das neue Gebaude , das Gaius Gracchus aufgefuhrt hatte,

entT war m l seineui Tode eine Ruine. Wohl war sein Tod wie der

seines Bruders zuaachst nichts als ein Act der Rache; allein es

war doch zugleich ein sehr wesentlicher Schritt zur Restauration

der alten Verfassung, dafs aus der Monarchic, eben da sie im Be-

griff war sich zu begrfmden, die Person des Monarchen beseitigt

ward; und in diesem Falle um so mehr, weil nach der Kata-

strophe des Gaius und dem griindlichen opimischen Blutgericht
im Augenblick schlechterdings niemand vorhanden war, der, sei

es durch Blutsverwandtschaft mit dem gelallenen Staatsoberhaupt,
sei es durch iiberwiegende Fahigkeit, auch nur zu einem Versuch

den erledigten Platz einzunehmen sich legitimirt getuhlt hatte.

Gaius war ohne Kinder aus der Welt gegangen und auch Tiberius

hinterlassener Knabe starb, bevor er zu seinen Jahren kam ; die

ganze sogenannte Volkspartei war buchstablich ohne irgend einen

auch nur namhaft zu machenden Fuhrer. Die gracchische Ver-

fassung glich einer Festung ohne Comma ndanten; Mauern und

Besatzung waren unversehrt, aber derFeldherr fehlte und es war
niemand vorhanden , der an den leeren Platz sich hatte setzen

mogen als eben die gesturzte Regierung.
Di rwtau- So kam es dcnn auch. Nach Gaius Gracchus erblosem Ab-
"r

gang stellte das Regiment des Senats gleichsam von selber sich

wieder her ; und es war dies um so naturlicher, als dasselbe von

Gaius Gracchus nicht eigentlich formell abgeschafft, sondern nur

durch die von ihm ausgehenden Ausnahmehandlungen thatsach-

lich zu nichte gemacht worden war. Dennoch wurde man sehr
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irren,wenn man in dieserRestauration nichts welter sehenwollte

als ein Zuruckgleiten der Staatsmaschine in das alte seit Jahr-

hunderten befahrene und ausgefahrene Geleise. Restauration ist

immer auch Revolution ; in diesem Falle aber ward nicht so sehr

das alte Regiment restaurirt als der alte Regent. Die Oligarchic
erschien neu gerustet in dem Heerzeug der gesturztenTyrannis;
wie der Senat den Gracchus mit dessen eigenenWaffen aus dem
Felde geschlagen hatte,so luhr er auch fort in den \\ esentlichsten

Stucken mit derVerfassung derGracchen zu regieren, allerdings
mit dem Hintergedanken sie seiner Zeit wo nicht ganz zu besei-

tigen,doch griindlich zu reinigen von den der regierendenAristo-
kratie in der That leindlichen Elementen. Furs erste reagirte vrfoiguBg n

man wesenth'ch nur gegen die Personen , rief den Publius Po-
d
"r""*"

pillius nach Cassirung der ihn betreflenden Verfiigungen aus der

Verbannung zuriick (633) und machte den Gracchanern den 121

Prozefskrieg ; wogegen der Versuch der Volkspartei den Lucius

Opimius nach Niederlegung seinesAmtes wegen Hochverrath zur

Verurtheilung zu bringenvon der Regierungspartei vereiteltward

(634). Es ist fur den Charakter dieser Restaurationsregierung 120

bezeichnend, wie die Aristokratie an Gesinnungstuchtigkeit fort-

schritt. Gaius Carbo, einst der Rundesgenosse der Gracchen,
hatte seit langem sich bekehrt (S. 104) und noch kiirzlich als

Vertheidiger des Opimius seinen Eifer und seine Rrauchbarkeit

bewiesen. Aber er blieb der Ueberlaufer; als gegen ihn von den

Demokraten die gleiche Anklage wie gegen Opimius erhoben

ward, liefs ihn die Regierung nicht ungern fallen und Carbo,
zwischen beidenParteien sich verloren sehend, gab sich mit eige-
ner Hand den Tod. So erwiesen die Manner der Reaction in

Personenfragen sich als lautere Aristokraten. Dagegen die Ge-

treidevertheilungen, die Resteuerung der Provinz Asia, diegracchi-
sche Geschwornen- und Gerichtsordnung griff die Reaction zu-

nachst nicht an und schonte nicht blofs die Kaufmannschaft und
das Hauptstadtische Proletariat, sondern huldigte wie bereits bi
der Einbringung der livischen Gesetze, so auch ferner diesen

Machten und vor allem dem Proletariat noch weit entschiedener,

als die Gracchen dies gethan batten. Es geschah dies nicht blofs,

weil die gracchische Revolution in den Gemuthern der Zeit-

genossen noch lange nachzitterte und ihre Schopfungen schutzte :

die Hegung und Pflegung w
r

enigstens der Pobelinteressen vertrug
sich in der That aufs vollkommenste mit dem eigenen Vortheil

der Aristokratie und es ward dabei nichts weiter geopfert als

blofs das gemeine Reste. Alle diejenigen Mafsregeln, die von

MommBen, rOm. Gesch. II. 0. Aufl. 9
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Gaius Grachus zur Forderung des otfentlichen Wohls getroffen

waren, eben den besten, freilich begreiflicher Weise auch den

unpopularsten Theil seiner Gesetzgebung, liefs die Aristokratie

Die Domi- fallen. Nichts wurde so rasch und so erfolgreich angegriffen wi-

""^^"R^ der grofsartigste seiner Entwurfe: der Plan zunachst die romi-
tnrtion. sche Biirgerschaft und Italieii, sodann Italien und die Provinzen

rechtlich gleichzustellen und indem also der Unterschied zwischen

blofs herrschenden und zehrenden und blofs dienenden und ar-

beitenden Staatsangeborigen weggeraumt ward
, zugleich durch

die umfassendste und sj stematischste Emigration , die die Go-

schichte kennt, die sociale Frage zu losen. Mit der ganzen Ver-

bissenheit und dem ganzen gramlichen Eigensinn der Alters-

schwache drangte die restaurirte Oligarchic den Grundsatz der

abgelebten Geschlechter, dafs [talien das herrschende Land und

Rom in Italien die herrschende Stadt bleiben musse, der Gegen-
wart aufs neue auf. Schon bei Lebzeiten des Gracchus war die

Zuruckweisung der italischen Bundesgenossen eine vollendete

Thatsache und wargegen den grofsen Gedanken der uberseeischen

Colonisation ein sehr ernsthafter Angriff gerichtet worden
,
der

die nachste Ursache zuGracchus Untergang guworden war. Nach
seinem Tode wurde der Plan der Wiederherstellung Karthagos
mit leichter Muhe von der Regierungspartei beseitigt, obgleich die

einzelnen daselbst schon vertheilten Landloose den Empfangern
geblieben sind. Zwar dafs der demokratischen Partei auf eineni

andern Punkte eine ahnliche Grundung gelang, konnte sie nicht

wehren: im Verlauf der Eroberungen jenseit der Alpen, welche

us Marcus Flaccus begonnen hatte, wurde daselbst im J. 636 die

Colonie Narbo (Narbonne) gegrundet, die alteste uberseeische

Burgerstadt im romischen Reiche , welche trotz vielfacher An-

fechtungen der Regierungspartei ,
trotz des geradezu auf Auf-

hebung derselben vomSenat gestellten Antrags dennoch dauern-

den Bestand gehabt hat. Indefs abgesehen von dieser in ihrer

Vereinzelung nicht sehr bedeutenden Ausnahme gelang es der

Kegierung die Landanweisung aufserhalb Italien durchgangig zu

verhindern. In gleichem Sinne wurde die italische Domanial-

frage geordnet. Die italischen Colonien des Gaius, vor allem Ca-

pua warden aufgehoben und, soweit sie hcreils zur Ausfuhrung
gekommen waren, wieder aufgelost; nur die tarentinische

blieb in der Art bestehen, dafs die neue Stadt Neptunia der bis-

herigen griechischenGerneinde an dieSeite trat. Was durch die

nicht colon iale Assignation von den Domanen bereits vertheill

war, blieb den Empfangern; die darauf von Gracchus im Inter-
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esse des Gemeinwesens gelegten Beschrankungen, Erbzins und

Veraufserungsverbot ,
hatte bereits Marcus Drusus aufgehoben.

Dagegen die noch nach Occupationsrecht besessenen Domanen,
welche aufser dem vondenLatinerngenutztenDomaniallandzum
grofsten Theil bestanden haben werden in dem gemafs des grac-
chischen Maximum (S. 88) den Inhabern gebliebenen Grundbesitz,
war man entschlossen den bisherigen Occupanten defmitiv zu-

zuwenden und auch die Moglichkeit kunftigerAuftheilung abzu-

schneiden. Freilich waren es zunachst diese Landereien gewesen,
ausdenen die 36000 von Drusus verheifsenen neuen Bauerhufen

batten gebildet werden sollen ;
allein man sparte sich die Unter-

suchung, wo denn unter dem Monde diese hunderttausende von

Morgen italischenDomaniallandsbelegensein mochten,und legte

das livische Colonialgesetz, das seinen Dienst gethan, stillschwei-

gend zu den Acten nur etwa die wenig bedeutende Colonie

von Scylacium(Squillace)mag auf das Coloniengesetz des Drusus

zuruckgehen. Dagegen wurde durch ein Gesetz, das im Auftrag
des Senats der Volkstribun Spurius Thorius durchbrachte ,

das

Theilungsamt im J. 635 aufgehoben und den Occupanten des 119

Domaniallandes ein fester Zins auferlegt, dessen Ertrag dem

hauptstadtischen Pobel zu Gute kam es scheint, indem die

Kornvertheilung zum Theil darauf fundirt ward: noch weiter

gehende Vorschlage, vielleicht eine Steigerung der Getreidespen-
den

, wehrte der verstandige Volkstribun Gaius Marius ab. Acht

Jahre spater (643) geschah der letzte Schritt, indem durch einen in

neuen Volksschlufs *) das occupirte Domanialland geradezu um-

gewandelt ward in zinsfreiesPrivateigenthum der bisherigen Oc-

cupanten. Man fiigte hinzu, dafs in Zukunft Domanialland iiber-

haupt nicht occupirt, sondern entweder verpachtet werden oder

als gemeine Weide oflen stehen solle ; fiir den letzten Fall ward

durch Feststellung eines sehr niedrigenMaximum von zehn Stuck

Grofs- und fimfzig Stuck Kleinvieh dafur gesorgt, dafs nicht der

grofse Heerdenbesitzer den kleinen thatsachlich ausschliefse

verstandige Bestimmungen, in denen die Schadlichkeit des ubri-

gens langst aufgegebenen (I, 806) Occupationssystems nachtrag-
lich officielle Anerkennung fand

,
die aber leider erst getrofl'en

wurden, als dasselbe den Staat bereits wesentlich um seine Do-

manialbesitzungen gebracht hatte. Indem die romische Aristo-

*) Er ist grofsentheils noch vorhanden und bekannt unter dem jetzt
seit dreihundert Jahren fortgepflanzten falschen Namen des thorischea

Ackergesetzes.

9*
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kratie also fur sich selber sorgte und was von occupirtem Lande
noch in ihren Handen war, sich in Eigenthum umwandeln liefs,

beschwichtigte sie zugleich die italischen Bundesgenossen da-

durch, dafs sie denselben an dem von ihnen und namentlich von

ihrer rnunicipalen Aristokratie genutzten latinischen Domanial-

land zwar nicht das Eigenthum verlieh, aber doch das ihnen

durch ihre Privilegien verbriefte Recht daran ungeschmalert
wahrte. Die Gegenpartei war in der ublen Lage ,

dafs in den

wichtigsten materiellen Fragen die Interessen der Italiker denen
der hauptstadtischen Opposition schnurstracks entgegenliefen,

ja jene mil der romischen Regierung eine ArtBiindnifs eingingen
und gegen die ausschweifenden Absichten mancher romischen

utlfr* Denaagogen bei dem Senat Schutz suchten und fanden. Wah-
unterrend also die restaurirte Regierung es sich angelegen sein liefs

"die Keime zum Bessern, die in der gracchischenVerfassung vor-

handen waren, grundlich auszureuten, blieb sie den nicht zum
Heil des Ganzen von Gracchus ervveckten feindlichen Miichten

gegenuber vollstandig ohnmachtig. Das hauptstadtische Proleta-

riat blieb bestehen in anerkannter Zehrberechtigung ; die Ge-

schwornen aus dem Kaufmannsstand liefs der Senat gleichfalls

sich gefallen, so widerwartig auch dieses Joch eben dem besseren

und stolzeren Theil der Aristokratie iiel. Es waren umvfmlige
Fesseln, die die Aristokratie trug; aber wir finden nicht, dafs sie

ernstlich dazu that sich derselben zu entledigen. Das Gesetz des

122 Marcus Aemilius Scaurus von 632 , das wenigstens die ver-

fassungsmafsigen Beschrankungen des Stimmrechts der Freige-
lassenen einscharfte, war fur lange Jahre der einzige sehr zahme
Versuchder senatorischen Regierung ihren P6beltyrannen wieder

zu bandigen. Der Antrag, den der Consul Quintus Caepio sieb-

io zehn Jahre nach Einfuhrung der Rittergerichte (648) einbrachte

aufZuruckgabe derProzesse an senatorische Geschworne, zeigte,
was die Regierung wunschte, aber auch was sie vermochte, wenn
es sich nicht darum handelteDomanenzuverschleudern,sondern
einem einflufsreichen Stande gegenuber eine Mafsregel durchzu-

setzen: sie fiel dainit durch*). Zu einer Emancipation der Re-

gierung von ihren unbequemen Machtgenossen kam es nicht;

*) II.-IN zeigt, wie bekauat, der weitere Verlauf. Man hat dagegeo gel-
i '-IK! gemacht, dais bei Valerius Maximas 6, 9, 13 Quintus Caepio Patron

des Senats genaunt wcrde; alleiu theils beweist dies nicht genug, theils

jial'st,
was daselbst erzahlt wird, schlechterdiogs nicht auf den Consul des

J. 648 und es mill's bier eine Irrung sein, sei es oun im Namen oder in den

berichteten Thatsachea.
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wohl aber trugen diese Mafsregeln dazu bei das niemals aufrich-

tige Einverstandnifs der regierenden Aristokratie mit der Kauf-
mannschaft und dem Proletariat noch ferner zu triiben. Beide

wufsten sehr genau, dafs der Senat alle Zugestandnisse nur aus

Angst und widerwillig gewahrte ;
weder durch Dankbarkeits- noch

durch Vortheilsrucksichten an dieHerrschaft desSenats dauernd

gefesselt, waren beide sehr bereit jedem andern Machthaber, der
ihnen mehr oder auch nur das Gleiche hot, dieselben Dienste zu

leisten, und hatten nichts dagegen, wenn sich eine Gelegenheit

gab, den Senat zu chicaniren oder zu hemmen. So regierte die

Restauration weiter mit den Wiinschen und Gesinnungen der

legitimen Aristokratie und mit der Verfassung und den Regie-

rungsmitteln der Tyrannis. Ihre Herrschaft ruhte nicht blofs auf

den gleichen Basen wie die des Gracchus, sondern sie war auch

gleich schlecht, ja noch schlechter befestigt; sie war stark, wo sie

mit dem Pobel im Bunde zweckmafsige Institutionen umstiefs,aber
den Gassenbanden wie den kaufmannischen Interessen gegenuber
vollkommen machtlos. Sie safs auf dem erledigten Thron mit

bosem Gewissen und getheilten Hotfnungen, den Institutionen des

eigenen Staates grollend und doch unfahig auch nur planmafsig
sie anzugreifen, unsicher im Thun und im Lassen aufser wo der

eigene materielle Vortheil sprach, einBildderTreuIosigkeit gegen
die eigene wie die entgegengesetzte Partei, des inneren Wider-

spruchs, der klaglichsten Ohnmacht, desgemeinstenEigennutzes,
ein unubertroffenes Ideal der Mifsregierung.

Es konnte nicht anders sein ; die gesammte Nation war in Die Manner

intellectuellem und sittlichem Verfall, vor allem aber die h6chstender^aura

Stande. Die Aristokratie vor der Gracchenzeit war wahrlich nicht

uberreich an Talenten und die Banke des Senats vollgedrangt von

feigem und verlottertem adlichen Gesindel ; indefs es safsen doch

in demselben auch Scipio Aemilianus, GaiusLaelius, QuintusMe-
tellus, Publius Crassus, Publius Scaevola und zahlreiche andere

achtbare und fahige Manner, and wer einigen guten Willen mit-

brachte, konnte urtheilen, dafs der Senat in der Unrechtfertigkeit
ein gewisses Mafs und ein gewisses Decorum in dem Mifsregiment
einhalte. Diese Aristokratie war gestiirzt und sodann wiederher-

gestellt worden ; fortan ruhte auf ihr der Fluch der Restauration.

Hatte die Aristokratie friiher regiert schlecht und recht und seit

mehrals einem Jahrhundertohnejedefuhlbare Opposition, so hatte

die durchgemachte Krise wie ein Blitz in dunkler Nacht ihr den

Abgrund gezeigt, der vor ihren Fiifsen klaffte,. War es ein Wun-
der, dafs fortan der Groll immer und, wo sie es wagte, der
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Schrecken das Regiment der altadiicheii Herrenpartei bezeich-

nete? dafs die Regierenden noch uuendlich schroffer and gewaU-
samer als bisher als festgeschlossene Partei zusammenstandeu

gegen die nichtregierende Menge? dafs dieFamilienpolitik jetzt,

eben wie in den schlimmsten Zeiten des Patriciats , wieder um
sich griff und zum Beispiel die vier Sobne und (wahrscheinlich)
die zwei Neflen des Quintus Metellus ,

mit einer einzigen Aus-

nahme lauter unbedeutende, zum Theil Hirer Einfalt wegen beru-
123-109 fene Leute, innerhalb funfzehn Jahren (631 645) sammtlich zum

Cousulat, mit Ausnahme eines Einzigen auch zum Triumph ge-

laugten, von den Schwiegersohnen und so welter zu schweigen ?

dafs jegewait- und grausamer einer der ihrigen gegen die Gegen-
partei aufgetreten war, erdesto entschiedener von ihnen gefeiert,

dem echten Aristokraten jeder Frevel, jede Schamlosigkeit ver-

ziehen ward? dafs die Regierenden und die Regierten nur darin

nicht zwei kriegfuhrenden Parteien glichen, dafs in ihrem Krieg
kein Volkerrecht gait? Es war leider nur zu begreiflicb, dafs

wenn die alte Aristokratie das Volk rait Ruthen schlug, diese

restaurirte es mit Scorpionen zuchtigte. Sie kam zuruck
; aber

sie kam weder kluger noch besser. Nie hat es bis auf diese Zeit

der romischen Aristokratie so vollstandig an staatsmanniscben

und militarischen Capacitaten gemangelt wie in dieser Restaura-

tionsepoche zwischen der gracchischen nnd der cinnanischen

Marcu* Ae- Revolution. Bezcichnend dafur 1st der Koryphae der senatori-
mili

7u ,

8civu
"schen Partei dieser Zeit, Marcus Aemilius Scaurus. Der Sohn

hochadlicher, aber unvermSgender Aeltern und darum genothigt
Gebrauch zu machen von seinen nichtgemeinen Talenten, schwang

us 109 er sich auf zum Consul (639) und Censor (645), war lange Jahre

Vormann des Senats und das politische Orakel seiner Standes-

genossen und verewigte seinen Namen nicht blofs als Redner
und Schriftsteller, sondern auch als Urheber einiger der ansehn-

lichsten in diesem Jahrhundert ausgefuhrten StaatsJbaiiten. In-

defs wenn man naher zusieht ,
laufen seine vielgefeierten Grofs-

thaten darauf hinaus, das er als Feldherr eittige wohlfeile Dorf-

triumphe in den Alpen, als Staatsmann mit seinem Stimin- und

Luxusgesetz einige ungefahr ebenso ernsthafte Siege uber den

revolutionaren Zeitgeist erfocht
,
sein eigentliches Talent indefs

darin bestand ganz ebenso zuganglich und bestechlich zu sein wie

jeder andere rechtschaflene Senator, aber mit einiger Schlauheit

den Augenblick, wo die Sache bedenklich zu werden anting, /u

wittern und vor allem durch seine vornehme und ehnvurdige

Erscheinung vor dem Publicum den Fabricius zu agiren. In mi-
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litarischerHinsichtfinden sich zwar einige ehrenvoile Ausnahmen

tiichtiger Offiziere aus deu hochsten Kreisen der Aristokratie
; die

Hegel aber war, dafs die vornehmen Herren, wenn sie an die

Spitze der Armeen treten sollten, schleunigst aus den griechischen

Kriegshandbiichern und den romischen Anualen zusammenlasen,
was nothigwar um einen militarischenDiscurs zu fuhren und so-

dann imFeldlager im bestenFall das wirkliche Commando einem
Offizier von niedriger Herkunft und erprobter Bescheidenheit

ubergaben. In der That, wenn ein paar Jahrhunderte zuvor der

Senat einer Versammlung von Ronigen glich, so spielten diese

ihre Nachfahren nicht iibel die Prinzen. Aber der Unfahigkeit
dieser restaurirten Adlichen hielt vollig die Wage ihre politische
und sittliche Nichtswurdigkeit. Wenn nicht die religiosen Zu-

stande, auf die zuruckzukommen sein wird
,
von der wusten Zer-

fahrenheit dieser Zeit ein treues Spiegelbild boten und ebenso

die aufsere Geschichte in dieser Epoche die vollkommene Schlech-

tigkeit des romischen Adels als einen ihrer wesentlichsten

Factoren aufwiese, so wurden die entsetzlichen Verbrechen, die

in den hochsten Kreisen Roms Schlag auf Schlag zum Vorschein

kamen, allein denselben hinreichend charakterisiren.

Die Verwaltung war nach iunen und nach aufsen
, was sie V

sein konnte unter einem solchen Regiment. Der sociale Ruin
d

Italiens grifl'mit erschreckender Geschwindigkeit um sich
;
seit die

Aristokratie dasAuskaufen derKleinbesitzer sich gesetzlich hatte

erlauben lassen und in ihrem neuen Uebermuth das Austreiben

derselben immer haufiger sich selbst erlaubte, verschwanden die

Bauerstellen wie die Regentropfen im Meer. Wie mil der politi- Sociaie

schen die okonomische Oligarchic mindestens Schritt hielt, zeigt
Bta

i

die Aeufserung, die ein gemafsigt demokratischer Mann, Lucius

Marcius Philippus um 650 that
,
dafs es in der ganzen Burger- 100

schaft kaum 2000 vennogende Familien gebe. Den praktischen
Commentar dazu lieferten abermals die Sklavenaufstande, welche

in den ersten Jahren des kimbrischen Krieges alljahrlich in Ita-

lien ausbrachen, so in Nuceria, in Capua ,
im Gebiet von Thurii.

Diese letzte Zusammenrottung war schon so bedeutend , dafs ge-

gen sie der stadtische Praetor mit einer Legion hatte marschiren

mussen und dennoch nicht durch Waffengewalt , sondern nur

durch tiickischen Verrath der Insurrection Herr geworden war.

Auch das war eine bedenkliche Erscheinung, dafs an der Spitze
derselben kein Sklave gestanden hatte, sondern der romische

Ritter Titus Vettius, den seine Schulden zu dem wahnsinnigen
Schritt getrieben hatten seine Sklaven frei und sich zu ihrem
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104 Konig zu erklaren (650). Wie gefahrlich die Anhaufung Jer

Sklavenmassen in Italien der Regierung erschien , beweisen die

Vorsichtsmafsregeln hinsichtlich der Goldwaschereien von Victu-

i mulae, die seit 61 1 fur Rechnuiig der romischen Regierung be-

trieben wurden: die Pachter wurden zuerst verpflichtet nicht

fiber 5000 Arbeiter anzustellen, spaterhin der Retrieb durch

Senatsbeschlufs ganzlich eingestellt. Unter einem Regiment wie

dem gegenwartigen war in der That alles zu furchten, wenn,
wie dies sehr moglich war, em Transalpinerheer in Italien ein-

drang und die grofsentheils ihnen stammverwandten Sklaven zu

Die Prorin- den Waffen rief. Verhaltnifsmafsig mehr noch litten die Pro-
ren>

vinzen. Man versuche sich vorzustellen , wie es in Ostindien

aussehen wurde, wenn die englische Aristokratie ware, was in

jener Zeit die rSmische war, und man wird cine Vorstellung der

Lage von Sicilien und Asia haben. Die Gesetzgebung, indem sie

der Kaufmannschaft die Controle der Beamten fibertrug, nothigte
diese gewissermafsen gemeinschaftliche Sache mit jener zu

machen und durch unbedingte Nachgiebigkeit gegen die Capita-
listen in den Provinzen sich unbeschrankte Plfinderungsfreiheit

rie. und Schutz vor der Anklage zu erkaufen. Neben diesen officiell

undhalbofficiell angestellten Raubern plimderten Land- undSee-

piraten die sammtlichen Landschaften des Mittelmeers. Vor
allem in den asiatischen Gewassern trieben die Flibustier es so

arg, dafs selbst die romische Regierung sich genothigt sah im
102 J. 652 eine wesentlich aus den SchifFen der abhangigen Kauf-

stadte gebildete Flotte unter dem mit proconsularischer Gewalt

bekleideten Praetor Marcus Antonius nach Kilikien zu entsenden.

Diese brachte nicht blofs eine Anzahl Corsarenschifie auf und
1 1.1 In ii einigeFelsennester aus, sondern die RSmer richteten hier

sich sogar fur die Dauer ein und besetzten zur Unterdruckung
des Seeraubs in dem Hauptsitz desselben, dem rauhen oder west-

lichen Kilikien, feste militarische Positionen, was der Anfang war
zur Einrichtung der seitdem unter den romischen Aemtern er-

be- scheinenden Provinz Kilikien *). Die Absicht war loblich und der
setit.

*) Vielfaltig wird angenominen ,
dafs die Einrichtung der Provinz Kili-

kien erst erfolgte nach der kilikischen Expedition des Publius Servilius
9^ 676f., allein mit (Jnrecht; denn schon 662 finden wir Sulla (Appian Withr.

60 79 57; b. c. 1, 77; Victor 75), 074. 675 Gnaeus Dolabella (Cic. ferr. I 1, 16,

44) als Statthalter von Kilikien
; wonach nichts iibrig bleibt als die Kin -

102 richtung der Provinz in das J. 652 zu setzen. Hieriur spricht ferner, dais

in dieser Zeit die Ziige der Homer gegen die Corsaren, wie zum Beispiel
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Plan an sich zweckmafsig entworfen; nur bewies leider der Fort-

bestand und die Steigerung des Corsarenunwesens in den asiati-

schen Gewassern und speciell in Kilikien, mil wie unzulanglichen
Mitteln man von der neu genommenen Stellung aus die Piraterie

bekampfte. Aber nirgends kam die Ohnmacht und die Verkehrt- ski

heit der romischen Provinzialverwaltung in so nackter Blofse s

zu Tage wie in den Insurrectionen des Sklavenproletariats,
welche mil der Restauration der Aristokratie zugleich in den

vorigen Stand wieder eingesetzt zu sein schienen. Jene aus Auf-

standen zu Kriegen anschwellenden Schilderhebungen der Skla-

venschaft, wie sie eben urn das J. 620 als eine und vielleicht die 134

nachste Ursache der gracchischen Revolution aufgetreten waren,
erneuern und wiederholen sich in trauriger Einformigkeit. Wie-
der gahrte es wie dreifsig Jahre zuvor in der gesammten Skla-

venschaft im romischen Reiche. Der italischen Zusammenrottun-

gen ward schon gedacht. In den attischen Silberbergwerken
standen die Grubenarbeiter auf, besetzten das Vorgebirge Sunion
und phinderten langere Zeit hindurch von dort aus die Umgegend ;

an andern Orten zeigten sich ahnliche Bewegungen. Vor allem Der

war wieder der Hauptsitz dieser fiirchterlichen Vorgange Sicilien skTa

mit seinen Plantagen und den dort zusammenstromenden klein-

asiatischen Sklavenhorden. Es ist charakteristisch fur die Grofse

des Uebels, dafs ein Versuch der Regierung den schlimmsten Un-

rechtfertigkeiten der Sklavenhalter zu steuern die nachste Ur-
sache der neuen Insurrection ward. Dafs die freien Proletarier

in Sicilien wenig besser daran waren als die Sklavenschaft, hatte

schon ihr Verhalten zu dem ersten Aufstand gezeigt (
S. 79) ;

nach der Besiegung desselben nahmen die romischen Speculan-

die balearischen, ligurischen, dalinatischen
, regelmafsig gerichtet erschei-

nen auf Besetzung der Kiistenpunkte ,
von wo der Seeraub ausging; na-

tiirlich, denn da die Rb'mer keine stehende Flotte batten, war das einzige
Mittel dem Seeraub wirksam zu steuern die Besetzung der Kiisten. Uebri-

gens ist daran zu erinnern, dafs der Begriff der provincia nicht unbedingt
Besitz der Landschaft in sich schliefst, sondern an sich nichts ist als ein

selbststandiges militarisches Commando ; es ist sehr moglich ,
dafs die Ro-

uier zunachst in dieser rauhen Landschaft nichts nahmen als Station fur

Schiffe und Mannschaft. Das ebene Ostkilikien blieb bis auf den Krieg
gegen Tigranes bei dem syrischen Reich (Appian Syr. 48): die ehemal.s

zu Kilikien gerechneten Landschaften nb'rdlich des Tauros, das sogenannte

kappadokische Hilikien und Kataonieu gehorten jeues seit der Auflosuug
des attalischen Reiches (Justin 37, i; oben S. 56), dieses wohl schon seit

dem Frieden mit Antiochos zu Kappadokien.
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ten ihre Revanche und steckten die ifeien Provinzialen massen-

weise unter die Sklavenschaften ein. In Folge einer hiegegen
104 im J. 650 vom Senat erlassenen scharfen Verfugung setzte der

damalige Statthalter von Sicilien Publius Licinius Nerva in Syra-
kus ein Freiheitsgericht nieder, das in der That mil Ernst durch-

griff; in kurzer Zeit war in achthundert Prozessen gegen die Skla-

venbesitzer entschieden und die Zahl der anhiingig gemachten
Sachen immer noch im Steigen. Die erschreckten Plantagen-
hesitzer sturmten nach Syrakus, um von dem romischen Statt-

halter die SistiruDg solcher unerhorten Rechtspllege zu erzwin-

gen; Nerva war schvvach genug sich terrorisiren zu lassen und
die prozefsbittenden Unfreieu mit barschen Worten anzuwei-

sen, dafs sie sich des lastigen Verlangens von Recht und Gerech-

tigkeit zu begeben und augenblicklich zu denen zuruckzukehren

batten, die sich ihre Herren nennten. Die Abgewiesenen rotte-

ten statt dessen sich zusammen und gingen in die Berge. Der
Statthalter war auf miiitarische Mafsregeln nicht gefafst und
selbst der elende Landsturm der Insel nicht sogleich zur Hand ;

wefshalb er ein Bundnifs abschlofs mit einem der bekanntesten

Rauberhauptleute auf der Insel und durch das Versprechen eige-
ner Begnadigung ihn bewog die aufstandischen Sklaven durch

Verrath den Romern in die Hand zu spielen. Dieses Schwarmes
ward man also Herr. Allein einer anderen Bande entlaul'ener

Sklaven gelang es dafur eine Abtheiluug der Besatzung von Enna

(Castrogiovanni) zu schlagen und dieser erste Ertblg verschaffte

den Insurgenten, was sie vor allem bedurl'ten, Waffen und Zu-
lauf. Das Heergerath der gefallenen und fluchtigen Gegner gab
die erste Grundlage fur ihre miiitarische Organisation und bald

war die Zahl der Insurgenten auf viele Tausende angeschwollen.
Diese Syrer in der Fremde schienen bereits, gleich ihren Vor-

gangern, sich nicht unwurdig von Konigen regiert zu werden wie

ihre Landsleute daheim und den Lumpenkonig der Heimath bis

auf den Namen parodirend stellten sie den Sklaven Salvius

an ihre Spitze als Konig Tryphon. In dem Strich zwischen Enna
und Leontinoi (Lentini), wo diese Haufen ihren Hauptsitz natten,

war das oflene Land ganz in den Handen der Insurgenten und

Morgantia und andere ummauerte Stadte schon von ilmen

lielagert, als mit den eiligst zusammengerafl'ten sicilischen uud
itah'schen Schaaren der romische Statthalter das Sklaveuheer vor

Morgantia uberfiel. Er besetzte das unvertheidigte Lager; allein

die Sklaven, obwohl uberrascht, hielten Stand und wie es zum
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Gefecht kam
,
wich der Landsturm der Insel nicht blofs beira

ersten Anprall, sondern da die Sklaven jeden der die Waflen

wegwarf ungehindert entkommen liefsen, benutzten die Milizen

fast ohne Ausnabme die gute Gelegenheit ihren Abschied zu neh-
inen und das romische Heer lief vollstandig auseinander. Batten

die Sklaven in Morgantia mit ihren Genossen vor den Thoren

gemeinschaftliche Sache machen wollen
,
so war die Stadt ver-

loren; sie zogen es indefs vor von ihren Herren gesetzmafsig
die Freiheit geschenkt zu nehmen und halfen ihnen durch ihre

Tapferkeit die Stadt retten ,
worauf sodann der romische Statt-

halter das den Sklaven von den Herren feierlich gegebene Frei-

heitsversprechen als widerrechtlich erzwungen von Rechtswegen
cassirte. Wahrend also im Innern der Insel der Aufstand in

besorglicher Weise um sich griff, brach ein zweiter aus auf der

Westkuste. An der Spitze stand hier Athenion. Erwar, eben
wie Kleon, einst ein gefiirchteter Rauberhauptmann in seiner

Heimath Kilikien gewesen und von dort als Sklave nach Sicilien

gefuhrt worden. Ganz wie seine Vorganger versicherte er sich

der Gemuther der Griechen und Syrer vor allem durch Prophe-
zeiungen und andern erbaulichen Schvvindel; aber kriegskundig
und einsichtig wie er war, bewaffnete er nicht

, wie die ubrigen
Fuhrer, die ganze Masse der ihm zustromenden Leute, sondern
bildete aus den kriegstuchtigen Mannschaften ein organisirtes

Heer, wahrend er die Masse zu friedlicher Reschaftigung anwies.

Rei der strengen Mannszucht, die in seinen Truppen jedes
Schwanken und jede unbotmafsige Regung niederhielt, und der

milden Rehandlung der friedlichen Landbewohner und selbst der

Gefangenen errang er rasche und grofse Erfolge. Die Hoffnung,
dafs die beiden Fuhrer sich veruneinigen wurden

, schlug den
Romern auch diesmal fehl

; freiwillig fugte sich Athenion dem
weit minder fahigen Konig Tryphon und erhielt damit die Einig-
keit unter den Insurgenten. Bald herrschten diese so gut wie

unumschrankt auf dem platten Lande, wo die freien Proletarier

wieder mehr oder minder oflen mit den Sklaven hielten
;
die ro-

mischen Behorden waren nicht im Stande gegen sie das Feld zu
nehmen und mufsten sich begniigen mit dem sicilischen und
dem eiligst herangezogenen africanischen Landsturm die Stadte

zu schutzen, welche sich in der beklagenswerthesten Verfassung
befanden. Die Rechtspflege stockte auf der ganzen Insel und es

regierte einzig das Faustrecht. Da kein Ackerburger sich mehr
vor das Thor

,
kein Landmann sich in die Stadt wagte ,

brach
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die fiirchterlichste Hungersnoth herein und die stadtische BevSl-

kerung dieser sonst Italien ernahrenden Insel mufste von den ro-

mischen Behorden mit Getreidesendungen unterstutzt werden.

Dazu drohten uberall im Innern die Verschworungen der Stadt-

sklaven undvordenMauerndielnsurgentenheere, wiedennselbst

Messana urn ein Haar von Athenion erobert worden ware. So

schwer es der Regierung fiel wahrend des ernsten kimbrischen

Krieges eine zweite Arraee ins Feld zu stellen, sie konnte doch
103 nicht umhin im J. 651 ein Heer von 14000 Romern und Ita-

likern, ungerechnet dieiiberseeischenMilizen, unter dem Praetor

Lucius Lucullus nach der Insel zu entsenden. Das vereinigte

Sklavenheer stand in den Bergen oberhalb Sciacca und nahm die

Schlacht an, die Lucullus anbot. Die bessere militarische Orga-
nisation gab den Romern den Sieg: Athenion blieb fur todt auf

der Wahlstatt, Tryphon mufste sich in die Bergfestung Triokala

werfen ; die Insurgenten beriethen ernstlich , ob es moglich sei

den Kampf limger fortzusetzen. Indefs die Partei, die entschlos-

sen war auszuharren bis auf den letzten Mann, behielt die Ober-

hand
; Athenion, der in wunderbarer Weise gerettet worden war,

trat wieder unter die Seinigen und belebte den gesunkenen Muth ;

vor allem aber that Lucullus unbegreiflicher Weise nicht das Ge-

ringste um seinen Sieg zu verfolgen, ja er soil absichtlich die

Armee desorganisirt und sein Feldgerath verbrannt haben, um
die ganzliche Erfolglosigkeit seiner Amtsfuhrung zu bedecken

und von seinem Nachfolger nicht in Schatten gestellt zu werden.

Mag dies wahr sein oder nicht, sein Nachfolger Gaius Servilius

102 (652) erlangte nicht bessere Resultate und beide Generale sind

spater ihrer Amtsfuhrung wegen crimineil belangtund verurtheilt

worden, was freilich auch durchaus kein sicherer Beweis fur ihre

102 Schuld ist. Athenion, der nach Tryphons Tode (652) den Ober-

befehl allein ubernommen hatte, stand siegreich an der Spitze
uii- [101 eines ansehnlichen Heeres, als im J. 653 Manias Aquillius, der

das Jahr zuvor unter Marius im Teutonenkriege sich ausgezeich-
net hatte , als Consul und Statthalter die Fiihrung des Krieges
ubernahm. Nach zweijahrigen harten Kampfen Aquillius soil

mit Athenion personlich gefochten und ihn im Zweikampf ge-
lodtet haben schlug der romische Feldherr endlich die ver-

zweifelte Gegenwehr nieder und uberwand die Insurgenten in

ihren letzten Schlupfwinkeln durch Hunger. Den Sklaven auf

der Insel wurde das WafFentragen untersagt und der Friede zog
wieder auf ihr ein, das heifst die neuen Peiniger wurden abgel6st
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von den altgewohnten ; wie denn namentlich der Sieger selbst unter
den zahlreichen und energischen Rauberbeamten dieser Zeit eine

hervorragende Stelle einnimmt. Fur wen es aber noch eines

Beweises bedurfte, wie das Regiment der restaurirten Aristokratie

im Innern beschaflen war, den konnte man auf die Entstehung
wie auf die Fuhrung dieses zweiten funfjahrigen sicilischen

Sklavenkrieges verweisen.

Wo man aber auch hinsehen mochte in dem weiten KreisDieCiientei-

der romischen Verwaltung, es traten dieselben Ursachen und 8taaten -

dieselben Wirkungen hervor. Wenn der sicilische Sklavenkrieg

zeigt, wie wenig die Regierung auch nur der einfachsten Aufgabe
das Proletariat niederzuhalten gewachsen war, so offenbarten

die gleichzeitigen Ereignisse in Africa, wie man jetzt in Rom es

verstand Clientelstaaten zu regieren. Um dieselbe Zeit, wo der

sicilische Sklavenkrieg ausbrach, ward auch vor den Augen der
erstaunten Welt das Schauspiel aufgefiihrt, dafs gegen die ge-

waltige Republik, die die KOnigreiche Makedonien und Asien mit
einem Schlag ihres schweren Armes zerschmettert hatte, ein

unbedeutender Clientelfurst nicht mittelst der Waffen
,
sondern

mittelst der Erbarmlichkeit ihrer regierenden Herren eine vier-

zehnjahrige Usurpation und Insurrection durchzufuhren ver-

mochte.

Das Konigreich Numidien dehnte vom Flusse Molochath Nnmidien.

sich aus bis an die grofse Syrte (I, 683 f.) ,
so dafs es einerseits

grenzte an das mauretanische Reich von Tingis (das heutige Ma-

rocco), andrerseits an Kyrene und Aegypten, und den schmalen

Kustenstrich der rSmischen Provinz Africa westlich, sudlich und
ostlich umschlofs

;
es umfafste aufser den alten Besitzungen der

numidischen Hauptlinge den bei weitem grofsten Theil desjeni-

gen Gebiets, welches Karthago in den Zeiten seiner Bluthe in

Africa besessen hatte, darunter mehrere bedeutende altphoniki-
sche Stadte wie Hippo regius (Bona) und Grofsleptis (Lebidah),

iiberhaupt den grofsten und besten Theil des reichen nordafri-

kanischen Kustenlandes. Nachst Aegypten war ohne Frage Nu-
midien der ansehnlichste unter alien romischen Clientelstaaten.

Nach Massinissas Tode (605) hatte Scipio unter dessen drei 149

Sohne ,
die Konige Micipsa ,

Gulussa und Mastanabal die vater-

liche Herrschaft in der Art getheilt, dafs der erstgeborne die Re-
sidenz und die Staatskasse, der zweite den Krieg, der dritte die

Gerichtsbarkeit ubernahm (S. 33). Jetzt regierte nach dem Tode

seiner beiden Briider wieder allein Massinissas altester Sohn Mi-
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cipsa *), ein schwacher friedlicher Greis, der lieber als mit Staats-

angelegenheiten sich mit dem Studium der griechischen Philo-

sophic beschaftigte. Da seine S6hne noch nicht erwachsen waren,
fuhrte thatsachlich die Zugel der Regierung ein illegitimer Nefle

. des R6nigs , der Prinz Jugurtha. Jugurtha war kein unwurdi-

diger Enkel Massinissas. Er war ein schoner Mann und ein ge-
wandter und muthiger Reiter und Jager; seine Landsleute hiel-

ten den klaren und einsichtigen Verwalter in hohen Ehren und
seine militarische Rrauchbarkeit hatte er als Fuhrer des numi-
dischen Contingents vor Numantia unterScipios Augen erwiesen.

Seine Stellung im Konigreich und der Einflufs, dessen er durch

seine zahlreichen Freunde und Kriegskameraden bei der romi-

schen Regierung genofs, liefsen es Konig Micipsa rathsam er-

120 scheinen ihn zu adoptiren (634) und in seinem Testament zu

verordnen, dafs des Konigs beide alteste leibliche Sohne Adher-
bal und Hiempsal und sein Adoptivsohn Jugurtha selbdritte,

ebenso wie er selbst mit seinen beiden Brudern, zu gesammter
Hand das Reich erben und regieren sollten. Zu grofserer Sicher-

heit wurde diese Verfugung unter die Garantie der romischen
us Regierung gestellt. Bald nachher, im J. 636, start) Konig Mi-

numidi- cipsa. Das Testament trat in Kraft
; allein die beiden Sdhne

i'e^! Micipsas , mehr noch als der schwache altere Bruder der hef-

tige Hiempsal, geriethen bald mit ihrem Vetter, den sie als Ein-

dringling in die legitime Erbfolge ansahen, so heftig zusammen,
dafs der Gedanke an eine Gesammtregierung der drei Konige auf-

gegeben werden mufste. Man versuchte eine Realtheilung durch-

zufuhren
; allein die hadernden Konige vermochten uber die Lan-

des- und Schatzquoten sich nicht zu einigen und die Schutz-

macht, der hier von Rechtswegen das entscheidende Wort zu-

*) Der Stammbaum der numidischen Fiirst.cn 1st folgender :

Massinissa 516605 (238149).

Micipsa Gulussa Mastanbal
1 636 (118) t vor 636 (118) t vor 636 (118)

^^^^^ ^_^^^^^^-^ I

Adherbal Hiempsal I Micipsa Massiva Gauda Jugurtha
t642 t c. 637 (Diod. p. t 643 t vor 666 (78) 1 650 (104)
(112) (117) 607) (111) I I

Hiempsal II Oxyotas

Jubal
I

Juba II
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stand , bekummerte wie- gewohnlich urn diese Angelegenheiten
sich nicht. Es kam zum Bruch; Adherbal und Hiempsal mochten
das Testament desVaters als erschlichenbezeichnenund Jugurthas
Miterbrecht uberhaupt bestreiten, wogegen Jugurtha auftrat als

Pratendent auf das gesammte Konigreich. Noch wahrend der

Verhandlungen uber die Theilung ward Hiempsal durch gedungene
Meuchelmorder aus dem Wege geschafft; zwischen Adherbal und

Jugurtha kam es zum Burgerkriege, in dem ganz Numidien Par-

tei nahm. Mil seinen minder zahlreichen , aber besser geubten
und besser gefuhrten Truppen siegte Jugurtha und bemachtigte
sich des gesammten Reichsgebiets unter den grausamsten Ver-

folgungengegen die seinem VetteranhangendenHaupter. Adher-
bal rettete sich nach der rSmischen Provinz und ging von da

nach Rom um dort Klage zu fiihren. Jugurtha hatte es erwartet

und sich darauf eingerichtet der drohenden Intervention zu be-

gegnen. Er hatte kn Lager von Numantia noch mehr von Rom
kennen gelernt als die romische Taktik: der numidische Prinz,

eingefuhrt in die Kreise der romischen Aristokraten, war zugleich

eingeweiht worden in die romischen Coterieintriguen und hatte

an der Quelle studiert, was man romischen Adlichen zumuthen
konne

;
schon damals, sechzehn Jahre vor Micipsas Tode , hatte

er illoyale Unterhandlungen uber die numidische Erbfolge mit

vornehmen romischen Kameraden gepflogen und hatte Scipio ihn

ernstlich erinnern mussen, dafs es fremden Prinzen anstandiger
sei mit dem romischen Staat als mit einzelnen romischen Bur-

gern Freundschaft zu halten. Jugurthas Gesandte erschienen in

Rom, nicht blofs mit Worten ausgerustet ;
dafs sie die richtigen

diplomatischen Ueberzeugungsmittel gewahlt batten, bewies der

Erfolg. Die eifrigsten Vertreter von Adherbals gutem Recht

iiberzeugten in unglaublicher Geschwindigkeit sich davon, dafs

Hiempsal seiner Grausamkeit halber von seinen Unterthanenum-

gebracht worden und dafs der Urheber des Erbfolgekrieges nicht

Jugurtha sei, sondern Adherbal. Selbst die leitenden Manner ini

Senat erschraken vor dem Skandal; Marcus Scaurus suchte zu

steuern; es war umsonst. Der Senat iiberging das Geschehene

mit Stillschweigen und verfugte, dafs die beiden uberlebenden

Testamentserben das Reich zu gleichen Theilen erhalten und zur

Verhutung neuen Haders die Theilung durch eine Commission
des Senats vorgenommen werden solle. Sie kam

; der Consular

Lucius Opimius, bekannt durch seine Verdienste um die Beseiti-

gung der Revolution, hatte die Gelegenheit wahrgenommen den

Lohn fur seinen Patriotismus einzuziehen und sich an die Spitze
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dieser Commission stellen lasseD. Die Theilung fiel durchaus zu

Jugurthas Gunsten und nicht zum Nachtheil der Commissarien

aus ; die Hauptstadt Cirta (Constantine) mil ihrem Hafen Rusicade

(Philippeville) kam zwar an Adherbal, allein eben dadurch ward

ihm der fast ganz aus Sandwusten bestehende ostliche Theil des

Reiches, Jugurtha dagegen die fruchtbare und bevolkerte West-
halfte (das spatere caesariensische und sitifensische Mauretanien)
zu Theil. Es war arg ;

bald kam es nocb schlimmer. Um mit

einigem Schein im Wege der Vertheidigung Adherbal um seine

Halfte bringen zu kiinnen, reizte Jugurtha denselben zum Kriege;
indefs da der schwache Mann, durch die gemachten Erfahrungen

gewitzigt, Jugurthas Reiter sein Gebiet ungehindert brandschatzen

liefs und sich begnugte in Rom Reschwerde zu fuhren , begann

Jugurtha, ungeduldig fiber diese Weitlauftigkeiten, auch ohne Vor-

wand den Krieg. In der Gegend des heutigen Philippeville ward

Adherbal vollstandig geschlagen und warf %ich in seme nahe

Hauptstadt Cirta. Wahrend die Relagerung ihren Fortgang nahm
und Jugurthas Truppen mit den in Cirta zahlreich ansassigen und

bei der Vertheidigung der Stadt lebhafter als die Africaner selbst

sich betheiligenden Italikern taglich sich herumschlugen, erschien

die von dem romischen Senat auf Adherbals erste Reschwerden

abgeordnete Commission ; naturlich junge unerfahrene Menschen,
\vie die Regierung damals sie zu gewohnlichen Staatssendungen

regelmafsig verwandte. Die Gesandten verlangten, dafs Jugurtha
sie als von der Schutzmacht an Adherbal abgeordnet in die Stadt

einlasse, uberhaupt aber den Kampf einstelle und ihre Vermitte-

lung annehme. Jugurtha schlug beides kurzweg ab und die Ge-

sandten zogen schleunigst heim, wie die Knaben, die sie waren,
um zu berichten an die Vater der Stadt. Die Vater horten den

Rericht an und liefsen ihre Landsleute in Cirta eben weiter fech-

ten, so lange es ihnen beliebte. Erst als im funften Mmiat der

Relagerung ein Rote des Adherbal durch die Verschanzungen der

Feinde sich durchschlich und ein Schreiben des Konigs voll der

llehentlichsten Ritten an den Senat kam, raffte derselbe sich auf

und fafste wirklich einen Reschlufs nicht etwa den Krieg zu

erklaren, wie die Minoritat es verlangte , sondern eine neue Ge-
sandtschaft zu schicken, aber eine Gesandtschaft mit Marcus

Scaurus an der Spitze ,
dem grofsen Rezwinger der Taurisker

und der Freigelassenen, dem imponirenden Heros der Aristokra-

tie, dessen blofses Erscheinen genugen werde den ungehorsamen
KOnig auf andere Gedanken zu bringen. In der That erschien

Jugurtha, wie geheifsen, in Utica um mit Scaurus zu verhandeln;
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endlose Debatten wurden gepflogen ; ais endlich die Conferenz

geschlossen ward, war nicht das geringste Resultat erreicht.

Die Gesandtschaft girig ohne den Rrieg erklart zu haben nach
Rom zuruck und der Konig wieder ab zur Belagerung von Cirta.

Adherbal sah sich aufs Aeufserste gebracht und verzweifelte an
der romischen Unterstutzung ; die Italiker in Cirta, der Bela-

gerung miide und fur ihre eigene Sicherheit lest vertrauend

auf die Furcht vor dem romischen Namen, drangten uberdies

zur Uebergabe. So capitulirte die Stadt. Jugurtha gab Befehl

seinen Adoptivbruder unter grausamen Martern hinzurichten,
die sammtliche erwachsene mannliche BevSlkerung der Stadt

aber, Africaner wie Italiker fiber die Klinge springen zu las-

sen (642). 119

Ein Schrei der Entrustung ging durch ganz Italic n. Die Mi-Romische in-

noritat des Senats selbst und alles was nicht Senat war verdamm- t6"6^ 011 '

ten einmuthig diese Regierung, fur die die Ehre und das In-

teresse des Landes nichts zu sein schienen als verkaufliche Arti-

kel; am lautesten die Kaufmannschaft, die durch die Hinopfe-

rung der romischen und italischen Kaufleute in Cirta am nach-

sten getroffen worden war. Die Majoritat des Senats straubte

sich zwar auch jetzt noch ;
sie appellirte an die Standesinteres-

sen der Aristokratie und setzte alle Hebel der collegialischen Ge-

schaftsverschleppung in Bewegung, um den lieben Frieden noch
ferner zu bevvahren. Indefs als der fiir das nachste Jahr be-

zeichnete Volkstribun Gaius Memmius, ein thatiger und beredter

Mann, den Handel Sffentlich zur Sprache brachte und die schlimm-
sten Sunder als Tribun zu gerichtlicher Verantwortung ziehen

zu wollen drohte, liefs der Senat es geschehen, dafs der Krieg
an Jugurtha erklart ward (642|3). Es schien Ernst zu werden. 112)1

Jugurthas Gesandte wurden ohne vorgelassen zn sein aus Ita-

lien ausgewiesen; der neue Consul Lucius Calpurnius Bestia,

der, unter seinen Standesgenossen vvenigstens, durch Einsicht

und Thatigkeit sich auszeichnete , betrieb die Rustungen mit

Energie ; Marcus Scaurus selbst ubernahm eine Befehlshaberstelle
in der africanischen Armee ; in kurzer Zeit stand ein romisches
Heer auf africanischem Boden und riickte

,
am Bagradas (Med-

scherda) hinaufmarschirend, ein in das numidische Konigreich,
wo die von dem Sitz der koniglichen Macht entlegensten Sta'dte,

wie Grofsleptis, bereits freiwillig ihre Unterwerfung einsandten,
wahrend Konig Bocchus von Mauretanien, obwohl seine Tochter
mit Jugurtha vermahlt war, doch den Romern Freundschaft und
Bundnifs antrug. Jugurtha selbst verlor den Math und sandte

Mommsen, rOm. Getch. II. 5. Aufl. 10
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Boten in das romische Hauptquartier um Waflenstillstand zu er-

bitten. Das Ende des Kampfes schien nahe und kam noch schnel-

ler als man dachte. Der Vertrag mit Konig Bocchus scheiterte

daran, dafs der Konig, unbekannt mit den romischen Sitten, die-

sen den Bomern vorlheilhaften Vertrag umsonst abschliefsen zu

kOnnen gemeint und defshalb versaumt hatte seinen Boten den

marktgangigen Preis romischcrBundnisse mitzugeben. Jugurtha
kannte allerdings die romischen Institutionen besser und hatte

nicht versaumt seine WafFenstillstandsantra'ge durch die gehori-

gen Begleitgelder zu unterstiitzen ;
indefs auch er hatte sich ge-

tauscht. Nach den ersten Verhandlungen ergab es sieh, dafs im
romischen Hauptquartier nicht blofs der WafFenstillstand feil sei,

sondern auch der Friede. Die konigliche Schatzkammer war

noch von Massinissas Zeiten her wohl gefullt; rasch war man
Handels einig. Der Vertrag ward abgeschlossen ,

nachdem der

Form halber derselbe dem Kriegsrath vorgelegt und nach einer

unordentlichen und moglichst summarischen Verhandlung des-

tragzwi-sen Zustimmung erwirkt worden war. Jugurtha unterwarf sich

dSumi
1 au^na(^e UI1(I Ungnade; der Sieger aber ubte Gnade und gab

dien.

mi
dem Konig sein Beich ungeschmalert zuruck gegen eine mafsige
Bufse und die Auslieferung der romischen Ueberlaufer und der

in Kriegselephanten (643), welche letztere der Konig grofsentheils

spater wieder einhandelte durch Vertriige mit den einzelnen ro-

mischen Platzcommandanten und Oftizieren. Auf die Kunde
davon brach in Bom abermals der Sturm los. Alle Welt wufste,

wie der Friede zu Stande gekommen war; selbst Scaurus also

war zu haben, niir um einen hoheren als den gemeinen senatori-

schen Durchschnittspreis. Die Bechtsbestandigkeit des Friedens

ward im Senat ernstlich angefochten; Gains Memmius erklarte,

dafs der Konig, wenn er wirklich unbedingt sich unterworfen habe,

sich nicht weigern konne in Bom zu erscheinen und man ihn dem-
nach vorladen moge, um hinsichtlich der durchaus irregularen

Fricdciisvcrhandliingen durch Vernehmung der beiden pacisci-

renden Theile den Thatbestand festzustellen. Man fugte.sich der

unbequemen Forderung; rechtswidrig aber, da der Konig nicht

alsFcind kam, sondern als unterworfener Mann, ward demsel-

ben zugleich sicheres Geleit zugestanden. Darauf bin erschien

der Konig in der That in Bom und stellte sich zum Verhor vor

dem versammellen Volke, das muhsarn bewogen ward das sichere

Geleit zu respectiren und den Morder der cirtensischen Italiker

nicht an f der Slelle zu zerreifsen. Allein kaum hatte Gaius Mem-
mius die erste Frage an den Konig gerichtet, als einer seiner C.ol-
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legen kraft seines Veto einschritt und dem Konig befahl zu schwei-

gen. Auch hier also war das africanische Gold machtiger als der

Wille des souveranen Volkes und seiner hochsten Beamten. In-

z\vischen gingen im Senat die Verhandlungen liber die Giiltigkeit

des so eben abgeschlossenen Friedens weiter und der neue Con-
sul Spurius Postumius'Albinus nahm eifrig Partei fiir den An-

trag denselben zu cassiren, in der Aussicht dafs dann der Ober-

befehl in Africa an ihn kommen werde. Dies veranlafste einen

in Rom lebenden EnkelMassinissas, denMassiva seine Anspriiche
auf das erledigte numidische Reich bei dem Senat geltend zu

machen; worauf Bomilkar, einer der Vertrauten des Konigs Ju-

gurtha, den Concurrenten seines Herrn, ohne Zweifel in dessen

Auftrag, meuchlerisch aus dem Wege schaffte und da ihm dafur

der Prozefs gemacht ward, mit Hiilt'e Jugurthas aus Rorn entfloh.

Dies neue unter den Augen der rcmischen Regierung veriibtecassirungdes

Verbrechen bewirkte wenigstens so viel, dafs der Senat nun den Vertraseis

Frieden cassirte und den Konig aus der Stadt auswies (Winter

643/4). Der Krieg ging also wieder an und der Consul Spurius
Albinus iibernahm den Oberbefehl (644). Allein das africanische

Heer war bis in die untersten Schichten hinab in derjenigen Zer- u ] runs

riittnng, wie sie einer solchen politischen und militarischen Ober-

leitung angemessen ist. Nicht blofs von Disciplin war die Rede
nicht mehr und die Plunderung der numidischen Ortschaften, ja

des romischen Provinzialgebiets wahrend der Waffenruhe das

Hauptgeschiift der romischen Soldatesca gewesen, sondern es

batten auch nicht wenige Offiziere und Soldaten so gut wie ihre

Generale heimliche Einverstandnisse angekniipft mit dem Feinde.

Dafs ein solches Heer im Felde nichts ausrichten konnte, ist be-

greiflich, und wenn Jugurtha auch diesmal vom romischen Ober-

general die Unthatigkeit kaufte , wie dies spater gegen denselben

gerichtlich geltend gemacht ward , so that er wahrlich ein Uebri-

ges. Spurius Albinus also begniigte sich damit nichts zu thun;

dagegen sein Bruder, der nach seiner Abreise interimistisch den

Oberbefehl iibernahm, der ebenso tolldreiste als unfahige Aulus

Postumius, kam mitten im Winter aufden Gedanken durch einen

kiihnen Handstreich sich der Schatze des Konigs zu bemachtigen,
die in der schwer zuganglichen und schwer zu erobernden Stadt

Suthul (spater Calama, jetzt Guelma) sich befanden. Das Heer

brach dahin auf und erreichte die Stadt; allein die Belagerung
war erfolg- und aussichtslos und als der Konig, der eine Zeit-

lang mit seinen Truppen vor der Stadt gestanden, in die Wuste

ging, zog der romische Feldherr es vor ihn zu verfolgen. Dies

10*
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eben hatte Jugurtha beabsichtigt; durch einen nachtlichen An-

griff, wobei die Schwierigkeiten des Terrains und Jugurthas Ein-

verstandnisse in der romischen Armee zusammenwirkten, erober-

ten die Numidier das roniische Lager und triebeu die grofsentheils
waflenlosen Romer in der vollstandigsten und schimpflichsten

ou Flucht vor sich her. Die Folge war eine Capitulation, deren Be-

^dingungen: Abzug des romischen Heeres unter dem Joch, sofor-

de.
tige Raumuug des ganzen numidischen Gebiets, Erneuerung des

vom Senat cassirten Bundnifsvertrages, von Jugurtha dictirt uud
109 von den Romern angenommen wurden (Anfang 645).

Mimmung d.r Dies v>9T deiiii doch zu arg. Wahrend die Africaner jubel-
nupi(dt.

j.en un(j^ pj5tz jicj| gjpjj eroflnende Aussicht auf den kaum noch
fur moglich gehaltenen Sturz der Fremdherrschaft zahlreiche

Stamme der freien und halbfreien Wustenbewohner unter die

Fahnen des siegreichen Konigs fuhi'te, brauste in Italiendie offent-

liche Meinung hoch auf gegen die ebenso verdorbene ais verderb-

liche Regierungsaristokratie undbrach los in einem Prozefssturm,

der, genahrt durch die Erbitterung der Kaufmannschaft, eine Reihe

von Opfern aus den hochsten Kreisen des Adels wegraffte. Auf
den Antrag des Volkstribuns Gaius Mamilius Limetanus ward trotz

der schuchternen Versuche des Senats das Strafgericht abzuwen-
den eine aufserordentliche Geschwornencommission bestellt zur

Untersuchung des in der numidischen Successionsfrage vorge-
kommenen Landesverraths

,
und ihre Wahrspruche sandten die

beiden bisherigen Oberfeldherren, Gaius Bestia und Spurius Al-

binus, ferner den Lucius Opimius, das Haupt der ersten africani-

schen Commission und nebenbei den Henker des Gaius Gracchus,
aufserdem zahlreiche andere weniger namhafte schuldige und

unschuldige Manner der Regierungspartei in die Verbannung.
Dafs indefs diese Prozesse einzig darauf hinausliefen durch Auf-

opferung einiger der am meisten compromittirten Personen die

aufgeregte OflentlicheMeinung namentlichderCapitalistenkreise zu

beschwichtigen, und dafs dabei von einerAuflehnung gegen dieAri-

stokratieund das aristokratische Regiment selbstnicht die leiseste

Spur vorhanden war, zeigt sehr deutlich die Thatsache , dafs an

den Schuldigsten unter den Schuldigen, an den klugen und mach-

tigen Scaurus nicht blofs niemand sich wagte, sondern dafs er

eben um diese Zeit zum Censor, ja sogar unglaublicher Weise
zu einem der Vorstande der aufserordentlichen Hochverrathscom-
iii ission erwiihlt ward. Um so weniger ward auch nur der Ver-

such gemacht der Regierung in ihre Competenz zu greifen und
es blieb lediglich dem Senat uberlassen dem numidischen Scan-
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dal in der fiir die Aristokratie moglichst gelinden Wejse einEnde
zu machen

;
denn dafs dies an der Zeit war, mochte wohl selbst

der adlichste Adliche anfangen zu begreifen.
Der Senat cassirte zunachst auch den zweiten Friedensver-cassimngdee

trag den Oberbefehlshaber, der ihn abgeschlossen, dem Feinde v Ttra?e9 -

auszuliefern , wie dies.noch vor dreifsig Jahren geschehen war,
schien nach den neuen Begriffen von der Heiligkeit der Vertrage
nicht ferner nothig und die Erneuerung des Krieges ward
diesmal alien Ernstes beschlossen. Man ubergab den Oberbefehl

in Africa zwar wie natiirlich einem Aristokraten, aber doch einem
der wenigen vornehmen Manner, die militfirisch und sittlich der

Aufgabe gewachsen waren. Die Wahl fiel auf Quintus Metellus. Meteiins

Er war wie die ganze machtige Familie, der er angehorte, seinen
berfeldherr

Grundsatzen nach ein starrer und riicksichtsloser Aristokrat, als

Beamier ein Mann , der es zwar sich zur Ehre rechnete zum
Besten des Staats Meuchelmorder zu dingen und was Fabricius

gegen Pyrrhos that, vermuthlich als unpraktische Donquixoterie
verlacht haben wurde, aber doch ein unbeugsamer, weder der

Furcht noch der Bestechung zuganglicher Verwalter und ein ein-

sichtiger und erfahrener Kriegsmann. In dieser Hinsicht war er

auch von seinen Standesvorurtheilen so weit frei, dafs er sich zu

seinen Unterbefehlshabern nicht vornehme Leute aussuchte, son-

dern den trefflichen Offizier Publius Rutilius Rufus, der wegen
seiner musterhaften Mannszucht und als Urheber eines veran-

derten und verbesserten Exercierreglements in militarischen Krei-

sen geschatzt ward, und den tapferen von der Pike emporge-
dienten latinischen Bauernsohn Gaius Marius. Von diesen und
andern fahigen Offizieren begleitet erschien Metellus im Laufe des

J. 645 als Consul und Oberfeldherr bei der africanischen Armee, 109

die er in einem so zerrutteten Zustand antraf, dafs die Generale

bisher nicht gewagt batten sie auf das feindliche Gebiet zu fuhren

und sie niemand furchterlich war als den unglucklichen Bewoh-
nern der romischen Provinz. Streng und rasch wurde sie reor-

ganisirt und im Friihling des J. 646 *) fuhrte Metellus sie uber ios

*) In der spaunenden und geistreichen Darstellung dieses Krieges von
Sallust ist die Chronologic mehr als billig vernachlassigt. Der Krieg ging
im Sommer 649 zu Ende (c. 114); wenn also Marius seine Kriegfu'hrung als 105

Consul 647 begann, so fuhrte er dort das Commando in drei Campagnen. Al- 10?

lein die Erzahlung schildert nur zwei, und mit Recht. Denn eben wie Me-
tellus allem Anschein nach zwar schon 645 nach Africa ging, aber, da er spat 109

eintraf (c. 37. 44) und die Reorganisation des Heeres Zeit kostete (c. 44),

seine Operationen erst im folgeuden Jahr begann, trat auch Marius, der
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die numidische Grenze. Wie Jugurtha der veranderten Lage der

Hinge inne ward, gab er sich verloren und machte , noch ehe der

Kampf begann , ernstlich gemeinte Vergleichsantrage , indem er

schliefslich nichts welter begehrte, als dafs man ihm das Leben

ung zusichere. Indefs Metellus war entschlossen und vielleicht selbst
-e*

angewjesen den Krleg nicht anders zu beendigen als mit der un-

bedingten Unterwerfung und der Hinrichtung des verwegenen
Clientelfursten ; was auch in der That der einzige Ausgang war,

der den ROmern genugen konnte. Jugurtha gait seit dem Sieg

uber Albinus als der Erloser Libyens von der Herrschaft der ver-

hafsten Fremden ;
riicksichtslos und schlau wie er und unbehol-

fen wie die rdmische Regierung war, konnte er jeder/eit auch

nach dem Frieden wieder in seiner Heimath den Krieg entzun-

den ;
die Ruhe war nicht eher gesichert und die Entfernung der

africanischen Annee nicht eher moglich als wenn Konig Jugurtha
nicht mehr war. Officiell gab Metellus ausweichende Antworten

auf die Antrage des Konigs ; insgeheim stiftete er die Boten <lt>s-

selben auf ihren Ilerrn lebend oder todt an die Romer auszulie-

fern. Indefs wenn der romische General es unternahm mit dem
Africaner auf dem Gebiet des Meuchelmords zu wetteifern , so

fand er hier seinen Meister
; Jugurtha durchschaute den Plan und

rustete sich, da er nicht anders konnte, zur verzweifelten Gegen-
hkcht am wehr. Jenseit des vollig oden Gebirgszugs , iiber den der Weg
Muthui.

(jer R5,ner jn (jas innerfi t'iihrte, erslreckte sich in der Rreite

gleichfalls in Italien laugere Zeit sich mit Kriegsvorbereitungen aufhielt

107 (c. 84), entweder als Consul 647 spat in; Jahre und nach beendigtem Feld-

106 zug odcr auch erst als Proconsul 648 den Oberbefehl an; so dais also die

108 10" IOG beiden Feldziige des Metellus 646. 647, die des Marius 648. 649 fallen.

[105 Dazu pal'st auch sehr wohl, dais die Schlacht am Muthui und die Belage-

rung von Zaina nach dem Verhaltnil's, in dem sie zu Marius Bewerbung
108 urn das Consulat stchen, nothwendig in das Jahr 646 gesetzt werden iniis-

sen. Von Ungenauigkeiten ist der Schriftsteller auf keinen Fall freizu-

105 sprcchen; wie denn Marius sogar noch 649 bei ihm Consul genannt wird.

Entscheidend \> iirde es sein, wenn der Senat dem Metellus sein Com-
mando verlangert und diese Verlangerung Marius Abrcise verziigert hat

;

ins denn dies konnte nicht auf den Feldzug von 646 gehen, fur den 'Marius gar
keinen Anspruch auf das Commando machen konnte, sondern nur auf den

n>7 von 647. Allein jeue bisher gangbarc Annahmo beruht nur auf einer in

den besten Handschrifteu beider Familien 1'ehleuden Interpolation von
c. 73, 7 und ist an sich uicht wahrscheinlich, da rechtlich das Scnatsdecret
ili'in Volksschlufs keinen Eintrag thun konnte und Sallustius davon, dafg

Marius frciwillig insowoit nacbgab, weiterhiu nirgends ein Wort, sondern
clici das Ciegciitlicil sagt. An der angegebenen liickenhal'ten Stelle stand
vrrmtithlich nan/, t-twas anderes, etwa: [ei (Mario) uU Galliti pra
es]sct, paiilo [(tutu semitus] deereverat

;
ea res fruttraj'itil.
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von vier deutschen Meilen bis zu dem dem Gebirgszug parallel

laufenden Flusse Muthul eineweiteEbene, welche bis auf die un-
mittelbare Nachbarschaft des Flosses wasser- und baumlos war
und nur durch einen mil niedrigem Gestrupp bedeckten Hiigel-
riicken in der Quere durchsetzt ward. Auf diesem Hiigelriicken
erwartete Jugurtha das romische Heer. Seine Truppen standen

in zwei Massen : die eine ,
ein Theil der Infanterie und die Ele-

phanten, unter Bomilkar da wo der Rucken auslief gegen den

Flufs, die andere, der Kern des Fufsvolks und die gesamrate Rei-

terei, hoher hinauf gegen den Gebirgszug verdeckt durch das

Gestrupp. Aus dem Gebirge deboucbirend, erblickten die Romer
den Feind in einer ihre rechte Flanke vollstiindig beherrschenden

Stellung und batten, da sie auf dem kahlen und wasserlosen Ge-

birgskamm unmoglich verweilen konnten und den Flufs noth-

wendig erreichen mufsten,die schwierigeAufgabe zu losen durch
die vier Meilen breite ganz offene Ebene, unter den Augon der

feindlichen Reiter und selber ohne leichte Cavallerie, an den Strom
zu gelangen. Metellus entsandte ein Detachement unter Rufus
in gerader Richtung an den Flufs, um daselbst ein Lager zu

schlagen; dieHauptmasse marschirte aus den Debouches des Ge-

birges in schragerRichtung durch dieEbene auf den Hiigelriicken
zu um den Feind von demselben herunterzuwerfen. Indefs dieser

Marsch in der Ebene drohte das Verderben des Heeres zu wer-

den, denn wahrend numidische Infanterie im Riicken der Romer
die Gebirgsdefileen besetzte, wie diese sie raumten, sah sich die

romische Angriffscolonne auf alien Seiten von den feindlichen

Reitern umschwarmt, die von dem Hiigelriicken herab angriffen.
Das stete Anprallen der feindlichen Schwarme hinderte den Vor-

niarsch und die Schlacht drohte sich in eine Anzahl verwirrter

Detailgefechte aufzulosen; wahrend gleichzeitig Bomilkar mit sei-

ner Abtheilung das Corps unter Rufus festhielt, um es zu hin-

dern der schwer bedrangten romischen Hauptarmee zu Hiilfe zu

eilen. Jedoch gelang es Metellus und Marl us mit ein paar Tau-
send Soldaten den Fufs des Hugelruckens zu erreichen ;

und das

numidische Fufsvolk, das die Hohen vertheidigte ,
lief trotz der

Ueberzahl und der giinstigen Stellung fast ohne Widerstand da-

von, als die Legionare im Sturmschritt den Berg hinauf angrif-
fen. Ebenso schlecht hielt sich das numidische Fufsvolk gegen
Rufus; es ward bei dem ersten Angriffzerstreut und dieElephan-
ten in dem durchschnittenen Terrain alle getSdtet oder gefangen.

Spiit am Abend trafen die beiden romischen Heerhaufen, jeder
fur sich Sieger und jeder besorgt um das Schicksal des andern,
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zwischen den beiden Wahlplatzen zusammen. Es war eine

Schlacht, die fur Jugurthas ungemeines militarisches Talent

ebenso zeugte wie fur die unverwustliche Tiichtigkeit der romi-

schen Infanterie, welche allein die strategische Niederlage in einen

Sieg umgewandelt hatte. Jugurtha sandte nach der Schlacht einen

grofsen Theil seiner Truppen heim und beschrankte sich auf den

nkleinen Krieg, den er gleichf'alls init Gewandtheit leitete. Diebei-
n den romischen Colonnen, die eine von Metellus gefuhrt, die an-

dere von Marius, der, obwohl vonGeburt und Rang der geringste,
seit der Schlacht am Muthul unter den Corpschefs die erste Stelle

einnahm, durchzogen das numidische Gebiet, besetzten die Stadte

und machten, wo eine Ortschaft die Thore nicht gutwillig geofl-
net hatte, die erwachsene mannliche Bevolkerung nieder. Allein

die ansehnlichste unter den Stadten im Thale des Bagradas, Zama,
leistete den Romern ernsthaften Widerstand, den der Konig
nachdrucklich unterstutzte. Sogar ein Ueberfall des rOmischen

Lagers gelang ihm und die Romer sahen sich endlich genothigt
die Belagerung aufzuheben und in das Winterquartier zu gehen.
Der leichteren Verpflegung wegen verlegte Metellus dasselbe,

unter Zuriicklassung von Besatzungen in den eroberten Stadten,
in die romische Provinz und benutzte die WafTenruhe um wieder

Unterhandlungenanzuknupfen, indem er sich geneigt zeigtedem

Konig einen ertraglichen Frieden zu bewilligen. Jugurtha ging
darauf bereitwillig ein ; bereits hatte er sich anheischig gemacht
200000 Pfund Silber zu entrichten, ja sogar seine Elephanten
und 300 Geifseln schon abgeliefert, ebenso 3000 romische

Ueberlaufer, die sofort niedergemacht wurden. Gleichzeitig aber

wurde des Konigs vertrautester Rathgeber, Bomilkar, der nicht

mitUnrecht besorgte, dafs, wenn es zum Frieden ka'me, Jugur-
tha ihn als den Morder des Massiva den romischen Gerichten

uberliefern werde
,
von Metellus gewonnen und gegen Zusiche-

rung der Straflosigkeit fur jenen Mord und grofser Belohnungen
zu dem Versprechen bewogen den Konig den Romern lebendig
oder todt in die Hande zu liefern. Indefs weder jene officielle

Verhandlung noch diese Intrigue fuhrte zu dem gewiiflschten
Resultat. Als Metellus mil dem Ansinnen herausruckte, dafs der

Konig personlich sich als Gefangener zu stellenhabe, brach dieser

die Unterhandlungen ab; Bomilkars Verkehr mit dem Feinde
ward entdeckt und derselbe festgenommen und hingerichtet. Es
soil keine Schutzrede sein fur diese diplomatischen Kabalen nie-

drigster Art; aber die Romer batten alien Grund darnach zu

trachten sich der Person ihres Gegners zu bemachtigen. Der
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Kriegwar auf dem Punkt angelangt, wo man ihn weder weiter-

fuhren noch aufgeben konnte. Wie die Stimmung in Numidien

war, beweist zum Beispiel der Aufstand der bedeutendsten unter

den von den Romern besetzten Stadten, Vaga*) im Winter

646 7, wobei die gesammte romische Besatzung, Officiere und ios|7

Gemeine, niedergemacht wurde mitAusnahme des Commandan-
ten Titus Turpilius Silanus, welcher spater wegen Einverstand-

nisses mit dem Feinde, ob mit Recht oder Unrecht lafst sich

nicht sagen, von dem romischen Kriegsgericht zum Tode verur-

theilt und hingerichtet ward. Die Stadt wurde von Metellus am
zweiten Tage nach dem Abfall uberrumpelt und der ganzen

Strenge des Kriegsrechts preisgegeben ;
allein wenn die Gemfi-

ther der leicht erreichbaren verhaltnifsmafsig ffigsamen Anwoh-
ner des Bagradas also gestimmt waren ,

wie mochte es da aus-

sehen weiter landeinwarts und bei den schweifenden Stammen
der Wuste? Jugurtha war der Abgott der Africaner, die in ihm
den doppelten Brudermorder gern fibersahen fiber dem Better

und Racher der Nation. Zwanzig Jahre nacbher mufste ein nu-

midisches Corps, das fur die Romer in Italien focht, schleunigst
nach Africa zurfickgesandt werden, als in den feindlichen Reihen

Jugurthas Sohn sich zeigte ; man mag daraus schliefsen, was er

selber fiber die Seinen vermochte. Wie war ein Ende des Krie-

ges abzusehen in Landschaften , wo die vereinigten Eigenthfim-
lichkeiten der Bevolkerung und des Bodens einem Ffihrer, der

sich einmal der Sympathien der Nation versichert hat, es gestat-

ten den Krieg in endlosen Kleingefechten fortzuspinnen oder

auch gar ihn eine Zeitlang schlafen zu legen, um ihn inl rechten

Augenblick mit neuer Gewalt wieder zu erwecken? Als Me-

tellus im J. 647 wieder ins Feld rfickte, hielt Jugurtha ihm nir- 107

gends Stand: bald tauchte er da auf, bald an einem andern weit

entfernten Punkt ; es schien als wfirde man eben so leicht Herr

werden fiber die Lowen als fiber diese Beiter der Wuste. Eine

Schlacht ward geschlagen ,
ein Sieg gewonnen; aber was man

mit dem Sieg gewonnen hatte, war schwer zu sagen. Der Konig
war verschwunden in die unabsehliche Weite. Im Innern des wu eB

heutigen Beilek von Tunis, hart am Saum der grofsen Wfiste

und vom Medscherdathal durch eine wasser- und baumlose

Steppe von zehn Meilen in der Breite geschieden, lagen in quel-

ligen Oasen zwei feste Platze, nordlich Thala (spater Thelepte,
bei Husch el Cheme), weiter sudlich Capsa (Kafsa) ;

in die erstere

*) Oder Vacca, jetzt Bedscha an der Medscherda.
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Stadt hatte Jugurtha sich zuriickgezogen mil semen Kindern,

seinen Schatzen und dem Kern seiner Truppen, bessere Zeiten

daselbst abzuwarten. Metellus wagte es durch eine Einode,

wo das Wasser in Schlauchen mitgetuhrt werden mufste, dem

Konig zu folgen; Thala ward erreicht und fiel nach vierzigtiigiger

Belagerung ; allein nicht blofs vernichtetcn die romischen Ueber-

laufer mit dem Gebaude, in dem sie nach Einnahme der Stadt

sich selber verbrannten
, zugleich den werthvollsten Theil der

Beute, sondern, worauf mehr ankam, der Konig Jugurtha war mit

seinen Kindern und seiner Kasse entkommen. INumidien zwar

war so gut wie ganz in den Hiinden der Romer; aber stall dafs

man damit am Ziele gestanden hatte, schien derKrieg nur fiber

ein immer weiteres Gebiet sich auszudehnen. Im Suden began-
nen die freien gaetulischen Stamme der Wiiste auf Jugurthas

Manrctnm- Ruf den Nationalkdeg gegen die Romer. Im Westen schien K6-

kcJun^n
lk

"nig Bocchus von Mauretanien, dessen Freundschaft die Romer
in fruherer Zeit verschmaht batten, jetzt nicht abgeneigt mit sei-

nem Schwiegersohn gegen sie gemeinschaftliche Sacbe zu ma-
chen : er nahm ihn nicht blofs bei sich auf, sondern riickte auch,

mit den eigenen zahllosen Reiterschaaren Jugurthas Haufen ver-

einigend, in die Gegend von Cirta, wo Metellus sich im Winter-

quartier befand. Alan begann zu unterhandeln ; es war klar,

dafs er mit Jugurthas Person den eigentlichen Kampipreis fur

Rom in Hiinden hielt. Was er aber bealtsichtigte, ob den Romern
den Schwiegersohn theuer zu verkaufen oder mit dem Schwie-

gersohn gemeinschaftlich den IN'ationalkrieg aufzunehmen, wufs-

ten weder die Romer noch Jugurtha und vielleicht der Konig
selbst nicht; derselbe beeilte sich auch keineswegs aus seiner

driusObor- zweideutigen Stellung herauszutreten. Daniber verliefs Metellus

die Provinz , die er durch Volksbeschlufs genothigt worden \\;ir

seinem ehemaligen Unterfeldherrn, dem jetzigen Consul Marius

Me abzutreten und dieser nbernahm fur den naclisten Feldzug 048
den Oberbefehl. Er verdankte ihn gewissei nial'sen einer Revolu-

tion. Im Vertrauen auf die von ihm geleisteten Dienste und ne-

benher auf die ihm zu Theil gewordenen Orakel hatte 'er sich

entschlossen als Bewerber urn das (Jmsiilat aufzutreten. Wenn
die Aristokralie die ebenso verfassungsmafsige wie sunst voll-

iviMiinien gerechtferligteBewerbung des tuchtigen ditrcliaus nicht

oppositionell gesinnteu Mamies nnterstut/t hatte, so wiirde dabei

nichls lierausgekommeii sein als die Verzeiehnung eines neueu
Geschlechts in den consularischen Fasten ; statt dessen wurde
der nicht adliche Mann, der die hochste Geineindewiirde fur sii-li
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begehrte, von der ganzen regierenden Kaste als em frecher

Neuerer und Revolutionar geschmaht, vollkommen wie einst der

plebejische Bewerber von den Patriciern behandelt worden war,
nur jetzt ohne jeden formalen Rechtsgrund, der tapfere Officier

mit spitzen Reden von Metellus verhohnt Marias moge
mit seiner Candidatyr warten, hiefs es, bis Metellus Solm, ein

bartloser Knabe, mit ihm sich bewerben konne und kaum im

letzten Augenblick aufs Ungnadigste entlassen, um fur das Jahr

647 als Bewerber um dasConsulat in der Hauptstadt auf/utreten. IOT

Hier vergalt er das erlittene Unrecht seinem Feldherrn reichlich,

indem er vor der gafl'enden Menge die Kriegfuhrung und Verwal-

tung des Metellus in Africa in einer ebenso unmilitarischen als

schmahlich unbilligen Weise kritisirte, ja sogar es nicht ver-

schmahte dem lioben ewig von geheimen hochst unerhorten und
hochst unzweifelhaften Conspirationen der vornehmen Herren

munkelnden Pobel das platte Mahrchen aufzutischen, dafs Metel-

lus den Krieg absichtlich verschleppe, um so lange wie moglich
Oberbefehlshaber zu bleiben. Den Gassenbuben leuchtete dies

vollkommen ein
; zahlreicbe aus guten und scblechten Ursachen

der Regierung mifswollende Leute , namentlich die mit Grund
erbitterte Kaufmannschaft, verlangten nichts besseres als eine

solche Gelegenheit die Aristokratie an ihrer ernpfmdlichsten
Stelle zu verietzen

;
er wurde nicht blofs mit ungeheurer Majori-

tat zum Consul gewahlt, sondern ihm auch, wahrend sonst nach

demGesetze des Gaius Gracchus die Entscheidung fiber die jedes-

maligen Competenzen der Consuln dem Senat zustand (S. 115),

ausnahmsweise durch Volksschlufs der Oberbefehl im africani-

schen Krieg iibertragen. Demgemafs trat er im J. 648 an Metellus ioe]

Stelle; allein die zuversichtliche Verheifsung es besser zu machen los

als sein Vorganger und den Jugurtha an Handen und Fiifsen

gebunden schleunigst nachRom abzuliefern war leichter gegel^en
als erfiillt. Marius schlug sich herum mit den Gaetulern ;

er un-

terwarf einzelne noch nicht besetzte Stadte ;
er unlernahm eine

Expedition nach Capsa, welche die von Thala an Schwierigkeit
noch iiberbot, nahm die Stadt durch Capitulation und liefs trotz

des Vertrages alle erwachsene Manner darin todten freilich

das einzige Mittel den Wiederabfall der feraliegenden Wiistenstadt

zu verhuten; er griff ein am Flufs Molochath, der das numidische

Gebiet vom mauretanischen schied, belegenes Bergcastell an ,
in

das Jugurtha seine Kasse geschafft hatte und erstfrrmte, eben

als er schon am Erfolg verzweifelnd von der Belagerung abstehen

wollte, durch den Handstreich einiger kiihnen Kletterer glucklich
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das unbezwinglicheFelsennest. Wenn es blofs darauf angekom-
men ware durch dreiste Razzias das Heer abzuharten und dem
Soldaten Beute zu schaffen oder auch Metellus Zug in die Wuste

durch eine noch weiter greifende Expedition zu verdunkeln, so

konnte man diese Kriegfuhrung gelten lassen ;
in der Hauptsache

ward das Ziel, worauf alles ankam und das Metellus mit fester

Consequenz im Auge behalten hatte, die Gefangennehmung des

Jugurtha, dabei vtillig bei Seite gesetzt. Der Zug des Marius nach

Capsa war ein ebenso zweckloses wie der des Metellus nach

Thala ein zweckmafsiges Wagnifs; die Expedition aber an den

Molochath, welche an, wo nicht in das mauretanische Gebiet

streifte, war geradezu zweckwidrig. Konig Bocchus
,
in dessen

Hand es lag den Krieg zu einem fur die Romer gunstigen Aus-

gang zu bringen oder ihn ins Endlose zu verlangern, schlofs jetzt

mit Jugurtha einen Vertrag ab
,
in dem dieser ihm einen Theil

seines Reiches abtrat, Bocchus aber versprach den Schwieger-
sohn gegen Rom thatig zu unterstutzen. Das romische Heer, das

vom Flufs Molochath wieder zuruckkehrte, sah sich eines Abends

plotzlich umringt von ungeheuren Massen mauretanischer und
numidischer Reiterei; man mufste fechten, wo und wje die Ab-

theilungen eben standen , ohne dafs eine eigentliche Schlacht-

ordnung und ein leitendes Commando sich batten durchfiihren

lassen, und sich glucklich schiitzen die stark gelichteten Truppen
auf zwei von einander nicht weit entfernten Hiigeln vorlaufig fur

die Nacht in Sicherheit zu bringen. Indefs die arge Nachlassig-
keit der von ihrem Siege trunkenen Africaner entrifs ihnen die

Folgen desselben ;
sie liefsen sich von den wahrend der Nacht

einigermafsen wieder geordneten romischen Truppen beim

graucnden Morgen im tiefen Schlafe uberfallen und wurden

glucklich zerstreut. Darauf setzte das romische Heer in besserer

Ordnung und mit grofserer Vorsicht den Ruckzug fort; allein

noch einmal wurde es auf demselben von alien vier Seiten zu-

gleich angefallen und schwebte in grofser Gefahr, bis derReiter-

obrist Lucius Cornelius Sulla zuerst die ihm gegenuberstehenden
Reiterhaufen aus einander staubte und von deren Verfolgung
rasch zuriickkehrend sich weiter auf Jugurtha und Bocchus warf,

da wo sie personlich das romische Fufsvolk im Rucken bedrang-
ten. Also ward auch dieser Angrifl' glucklich abgeschlagen ; Ma-
rius brachte sein Heer zuruck nach Cirta und nahm daselbst das

r- [toe 5 Winterquartier (648i9). Es ist wunderlich, aber freilich begreif-
n
Bocchu" nc^ '

('a ^s man romischerseits um die Freundschaft des Kdnigs
Bocchus, die man anfangs verschmaht, sodann wenigstens nicht
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eben gesucht hatte, jetzt, nachdem er den Krieg begonnen hatte,

anfing sich aufs eifrigste zu bemuhen; wobei es den Roniern zu

Statten kam,dafs von mauretanischer Seite keine formliche Kriegs-

erklarung stattgefunden hatte. Nicht ungern trat Konig Bocchus
zuruck in seine alte zweideutige Stellung; ohne den Vertrag mit

Jugurtha aufzulosen oder diesen zu entlassen liefs er mit dem
romischen Feldherrn sich ein aufVerhandlungen fiber die Bedin-

gungen eines Bundnisses mit Rom. Als man einig geworden war
oder zu sein schien, erbat sich der Konig, dafs Marius zum Ab-
schlufs des Vertrages und zur Uebernahme des koniglichen Ge-

fangenen den Lucius Sulla an ihn absenden moge, der dem Konig
bekannt und genehm sei theils von der Zeit her, wo er als Ge-
sandter des Senats am mauretanischenHofe erschienen war, theils

durch Empfehlungen der nachRom bestimmten mauretanischen

Gesandten, denen Sulla unterwegs Dienste geleistet hatte. Marius

war in einer unbequemen Lage. Lehnte er die Zumuthung ab,

so fuhrte dies wahrscheinlich zum Bruche ; nahm er sie an
,
so

gab er seinen adlichsten und tapfersten Officier einem mehr als

unzuverlassigen Mann in dieHande, der, wie manniglich bekannt,
mit den Romern und mit Jugurtha doppeltes Spiel spielte und
der fast den Plan entworfen zu haben schien an Jugurtha und
Sulla sich vorlaufig nach beiden Seiten hin Geifseln zu schaffen.

Indefs der Wunsch den Krieg zu Ende zu bringen uberwog jede
andere Rucksicht und Sulla verstand sich zu der bedenklichen

Aufgabe, die Marius ihm ansann. Dreist brach er auf,geleitet von

Konig Bocchus Sohn Volux und seine Entschlossenheit wankte

selbst dann nicht, als sein Wegweiser ihn mitten durch das La-

ger des Jugurtha fuhrte. Er wies die kleinmuthigen Fluchtvor-

schlage seiner Begleiter zuruck und zog, des Konigs Sohn an der

Seite, unverletzt durch die Feinde. DieselbeEntschiedenheit be-

wahrte der kecke Offizier in den Verhandlungen mit dem Sultan

und bestimmte ihn endlich ernstlich eine Wahl zu treflen. Ju- Jugurths

gurtha ward aufgeopfert. Unter dem Vorgeben, dafs alle seinetndHhS
Begehren bewilligt werden sollten

,
wurde er von dem eigenen

tuns

Schwiegervater in einen Hinterhalt gelockt, sein Gefolge nieder-

gemacht und er selbst gefangen genommen. So fiel der grofse
Verrather durch den Verrath seiner Nachsten. Gefesselt brachte

Lucius Sulla den listigen und rastlosen Africaner mit seinen Kin-

dern in das romische Hauptquartier ;
damit war nach siebeujah-

riger Dauer der Krieg zu Ende. Der Sieg ging zunachst auf den

Namen desMarius
;
seinem Triumphalwagen schritt in koniglichem

Schmuck und in Fesseln Konig Jugurtha mit seinen beiden Sohnen
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104 vorauf, als der Sieger am 1. Jan. 650 in Rom einzog; auf seinen

Befehl starb der Sohn der Wuste wenige Tage darauf in dem un~

terirdischen Stadtgefangnifs, dem altenBrunnenhaus am Capitol,

dem ,eisigen Badgemach', wie der Africaner es nannte, als er die

Schwelle uberschritt, um daselbst sei es erdrosselt zu werden,
sei es umzukommen durch Kiilte urid Hunger. Allein es liefs

sich nicht Icugnen, dafs Marius an den wirklichen Erfolgen den

geringsten Antheil hatte, dafs Numidiens Eroberung bis an den

Saum der Wuste das Work des Metellus
, Jugurthas Gefangen-

nahme das des Sulla war und zwischen beiden Marius eine fur

einen ebrgeizigen Emporkommling einigermafsen compromitti-
rende Rolle spielte. Marius ertrug es ungern, dafs sein Vorgan-

ger den Namen des Siegers von Numidien annahm; er brauste

zornig auf, als Konig Bocchus spater ein goldnes Rildwerk auf

dem Capitol weihete, welches die Auslieferung des Jugurtha an

Sulla darstellte ; und doch stellten auch in den Augen unbefan-

gener Urtbeiler die Leistungen dieser beiden des Marius Feld-

herrnschaft gar sehr in Schatten, vor allemSullas gljinzender Zug
in die Wuste, der seinen Muth, seine Geistesgegenwart, seinen

Scharfsinn, seine Macht fiber die Menscheu vor dem'Feldherrn
selbst und vor der ganzenArmeezurAnerkennunggebracbt hatte.

An sich ware auf diese militarischen Rivalitaten wenig angekom
men, wenn sie nicht in den politischen Parteikampf eingegriflen
batten

;
wenn nicht die Opposition durch Marius den senatorischen

General verdrangtgehabt, nicht die Regierungspartei Metellus und
mehr noch Sulla mil erbitternder Absichtlichkeit als die militari-

schen Koryphiien gefeiert und dem nominellen Sieger vorgezo-

gen hatte wir werden auf die verhangnifsvollen Folgen die-

ser Verhetzungen in der Darstellung der inneren Geschichte zu-

ens ruckzukommen haben. Im Uebrigen verlief diese Insurrection
i*a "

des numidischen Clientelstaats ,
ohne weder in den allgemeinen

politischen Verhaltnissen noch auch nur in denen der africani-

schenProvinz eine merklicheVeranderunghervorzubringen. Ab-
weichend von der sonst in dieser Zeit befolgten Politik ward Nu-
rnidien nicht in eine romische Provinz umgewandelt; oflenbar

defshalb, weil das Land nicht ohne eine die Grenzen gegen die

Wilden (In- Wuste deckende Armee zu behaupten und man kei-

neswegsgerneintvvar in Africa ein stehendesHeer zu unterhalten.

Man begnugte sich defshalb die weslliclisteLamlschaftNuiiiidiens,

wahrscheinlich den Strich vom Flufs Molochath bis zum Hafen

von Saldae (Bougie) das spatere Mauretanien von Caesarea

( I'rovinz Algier) zu dem Beich des Bocchus zu schlagen und
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das daruinverkleinerteRonigreichlNumidien auf denletzten noch
lebenden legitimen Enkel Massinissas, Jugurthas an Rorper und
Geist schwachen Halbbruder Gauda zu ubertragen, welcher be-

reits im J. 646 aufVeranlassung des Marius seine Anspriiche bei 103

dem Senat geltend gemacht hatte*). Zugleich wurden die gaetu-
lischen Stamme im inneren Africa als freie Bundesgenossen un-

ter die mil den RSmern in Vertrag stehenden unabhiingigen Na-

tionen aufgenommen. Wichtiger als dieseRegulirung der afri-Puiitii,cKeB.-

canischenClientelwarendiepolitischenFolgendesjugurthinischen

Rrieges oder vielmehr der jugurthinischen Insurrection, obgleich
auch diese haufig zu hoch angeschlagen worden sind. Allerdings
waren darin alleSchaden des Regiments inunverhiillterNacktheit

zuTage gekommen; es war jetzt nichtblofs notorisch, sondern so

zu sagengerichtlichconstatirt, dafsden regierendenHerrenRoms
alles feil war, der Friedensvertrag wie das Intercessionsrecht, der

Lagerwall und das Leben der Soldaten; der Africaner hatte nicht

mehr gesagt als die einfache Wahrheit, als er bei seiner Abreise

von Rom aufserte, wenn er nurGeld genug hatte, mache er sich

anheischig die Stadt selber zu kaufen. Allein das ganze aufsere

und innere Regiment dieser Zeit trug den gleichen Stempel teuf-

lischer Erburmlichkeit. Fiir uns verschiebt der Zufall, dafs uns

der Rrieg in Africa durch bessere Berichte niiher geriickt ist als

die anderen gleichzeitigen militarischen und politischen Ereig-

nisse, die richtige Perspective ;
die Zeitgenossen erfuhren durch

*) Sallusts politisches Genregemalde des jugurthinischen Krieges, in

der sonst vollig verblal'sten und verwaschenea Tradition dieser Epoche
das einzige in frischen Farbcu iibrig gebliebene Bild, schliel'st mil Jugur-
thas Katastrophe, seiner Compositionsweise getreu, poetiseh, nicht histo-

risch; uud auch anderweitig fehlt es an einem zusammenhangeiiden Be-

richt iiber die Behandlung des numidischen Reiches. Dafs Gauda Jugurthas

Nachfolger ward, deuten Sallust c. 65 und Dio/r. 79, 4 Bekk. an und be-

statigt eine luschrift von Cartagena (Orell. 030), die ihn Konig und Vater

Hiempsals II uennt. Dais im Westen die zwischen Nuinidien einer- und
dein riimischeu Africa uud Kyrene andererseits bestehenden Grenzverhalt-

nisse unverandert blieben, zeigt Caesar b. c. 2, 38, b. AJ'r. 43. 77 und die

spatere Provinzialvert'assung. Dagegen liegt es in der iNatur der Sache
und wird auch von Sallust c. 97. 102. Ill angedeutet, dafs Bocchus Reich

bedeutend vergrofsert ward; womit es unzweifelhaft zusainmenhiingt, dafs

Mauretanien, urspriinglich bcschrankt auf die Landschaft von Tiugis (Ma-
rocco)

,
in spaterer Zeit sich erstreckt auf die Landschaft von Caesarea

(Provinz Algier) und die von Sitifis (westliche Hiill'te der Provinz Constan-

tine). Da Mauretauieu zweimal von den Rouiern vergrofsert ward, zuerst

649 nach Jugurthas Auslieferung, sodann 708 nach Auflb'sung des nuinidi- 105 4S

schen Reiches, so ist wahrscheinlich die Landschaft von Caesarea bei der

ersten, die von Sitifis bei der zweiten Vergrofserung hinzugekommen.
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jene Enthiiliungen eben nichts, als was jedermann langst wufste

und jeder unerschrockene Patriot langst mil Thatsachen zu be-

legen im Stande war. Dafs man fur die nur durch ihre Unfahig-
keit aufgewogene Niedertrachtigkeit der restaurirten Senatsregie-

rung jetzt einige neue noch starkere und noch unwiderleglichere
Beweise in die Hande bekam, hatte dennoch von Wichtigkeit
sein konnen, wenn es eine Opposition und eine oflentliche Mei-

nung gegeben hatte, mit denen die Regierung genSthigt gevvesen
ware sich abzufinden. Allein dieserKrieg hatte in der That nicht

minder die Regierung prostituirt als die vollstandige Nichtigkeit

der Opposition oflenbart. Es war nicht moglich schlechter zu

H7109 regieren als die Restauration in den Jahren 637 645 es that,

nicht moglich wehrloser und verlorener dazustehen als der ro-

109 mische Senat im J. 645 stand ;
hatte es in Rom eine vvirkliche

Opposition gegeben, das heifst eine Partei, die eine principielle

Abanderung der Verfassung wunschte und betrieb ,
so mufste

diese nothwendig jetzt wenigstens einen Versuch machen den

restaurirten Senat zu sturzen. Er erfolgte nicht; man machte

aus der politischen einePersonenfrage,wechselte die Feldherren

und schickte ein paar nichtsnutzige und unbedeutende Leute in

die Verbannung. Damit stand es also fest, dafs die sogenannte

Popularpartei als solche weder regieren konnte noch regieren

wollte; dafs es in Rom schlechterdings nur zwei mogliche Re-

gierungsformen gab, die Tyrannis und die Oligarchic; dafs, so

lange es zufallig an einer Personlichkeit fehlte, die wo nicht be-

deutend, doch bekannt genug war, um sich zum Staatsoberhaupt

aufzuwerfen, die argste Mifswirthschaft hSchstens einzelne Oli-

garchen, aber niemals die Oligarchic gefahrdete ; dafs dagegen, so

wie ein solcher Pratendent auftrat, nichts leichter war als die

morschen curulischen Stuhle zu erschuttern. In dieser Hinsicht

war das Auftreten des Marius bezeichnend, eben weil es an sich

so vollig unmotivirt war. Wenn die Rurgerschaft nach Albinus

Niederlage die Curie gesturmt hatte, es ware begreiflich, um nicht

zu sagen in der Ordnung gewesen ;
aber nach der Wendung, die

Metellus dem numidischen Krieg gegeben hatte, konnte von

schlechter Fuhrung, geschweige denn von Gefahr fur das Ge-

meinwesen wenigstens in dieser Reziehung nicht mehr die Rede
sein ; und dennoch gelang es dem ersten besten ehrgeizigen Of-

fizier das auszufuhren, womit einst der altere Africanus der Re-

gierung gedroht (I, 835), und sich eines der vornehmsten mili-

tarischen Commandos gegen den bestimmt ausgesprochenenWil-
len der Regierung zuverschaffen. Die offentliche Meinung, nich-
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tig in den Handen der sogenannten Popularpartei, ward zur un-
widerstehlichen Waffe in der Hand des kiinftigen Konigs von
Rom. Es soil damit nicht gesagt werden, dafs Marius beabsich-

tigte den Pratendenten zu spielen, am wenigsten damals schon,

als er um den Oberbefehl von Africa bei dem Volke warb; aber

mochte er begreifen oder nicht begreifen, was er that, es war

augenscheinlich zu Ende mit dem restaurirten aristokratischen

Regiment, wenn die Comitialmaschine anfing Feldherren zu ma-
chen oder, was ungefahr dasselbe war, wenn jeder populare Oftizier

im Stande war in legaler Weise sich selbst zum Feldherrn zu

ernennen. Ein einziges neues Element trat in diesen vorlaufigen
Krisen auf; es war das Hineinziehen der militarischen Manner
und der militarischen Macht in die politische Revolution. Ob
Marius Auftreten unmittelbar dieEinleitung sein werde zu einem
neuenVersuch die Oligarchic durch die Tyrannis zu verdrangen
oder ob dasselbe, wie so manches Aehnliche, als vereinzelter

Eingriffin die Prarogative derRegierung ohne weitere Folge vor-

iibergehen werde, liefs sich noch nicht bestimmen; wohl aber

war es vorauszusehen, dafs, wenn diese Keime einer zvveiten

Tyrannis zur Entwickelung gelangten, in derselben nicht ein

Staatsmann, wie Gaius Gracchus, sondern ein Offizier an die

Spitze treten werde. Die gleichzeitige Reorganisation des Heer-

wesens, indem zuerst Marius bei der Bildung seiner nach Africa

bestimmten Armee von der bisher geforderten Vermogensqua-
lification absah und auch dem armsten Burger, wenn er sonst

brauchbar war, alsFreiwilligem den Eintritt in die Legion gestat-

tete, mag von ihrem Urheber aus rein militarischen Rucksichten

veranstaltet worden sein; allein darum war es nichts desto we-

niger ein folgenreiches politisches Ereignifs, dafs das Heer nicht

mehr wie ehemals aus denen, die viel, nicht einmal mehr wie in

der jiingstenZeit aus denen, die etwas zu verlieren batten, gebil-

det ward, sondern anfing sich zu verwandem in einen Haufen

von Leuten ,
die nichts batten als ihre Arme und was der Feld-

herr ihnen spendete. DieAristokratie herrschte im J. 650 ebenso 104

unumschrankt wie im J. 620; aber die Zeichen der herannahen- 134

den Katastrophe batten sich gemehrt und am politischen Hori-

zont war neben der Krone das Schwert aufgegangen.

Mommsen, rOm. Gescli. II. 5. Aufl. \ 1



KAPITEL V.

Die Volker des Nordens.

ie i
(̂ em Ende des sechsten Jahrhunderts beherrschte die

den.' romische Gemeinde die drei grofsen von dem nordlichen Conti-

nent in das Mittelmeer hineinragenden Halbinseln, \venigstens im

Ganzen genommen; denn freilich innerhalb derselben fuhren im

Norden und Westen Spaniens, in den ligurischen Apenninen- und

Alpenthalern , in den Gebirgen Makedoniens und Tbrakiens

die ganz oder halbfreien Volkerschaften fort der schlaflen romi-

schen Regierung zu trotzen. Ferner war die continental Ver-

bindung zwischen Spanien und Italien wie zwischen Italien und

Makedonien nur in der oberttachlichsten Weise hergestellt, und
die Landschaften jenseits der Pyrenaen, der Alpen und der Bal-

kankette, die grofsen Stromgebiete der Rhone, des Rheins und

der Donau lagen wcsentlich aufserhalb des politischen Gesichts-

kreises der Romer. Es ist bier darzustellen, was romischer Seits

geschah, um nach dieser Ricbtung bin das Reich zu sichern und
zu arrondiren und wie zugleich die grofsen Volkermassen . die

binter jenem gewaltfgen Gebirgsvorbang ewig auf und nieder

wogten, anfingen an die Thore der nordlichen Gebirgezupochen
und die griechisch-romische Welt wieder einnial unsanft daran

zu mahnen, dafs sie mit Unrecht meine die Erde fur sich allein

zu besitzen.

Die Und- Fassen wir zunachst die Landschaft zwischen den West-

^hmAiptB alpcn und den Pyrenaen ins Auge. Die Romer beherrschten die-
u.pTrenften sen Theil der Kuste des Mittelmeers seit langem (lurch ihre

Clientelstadt Massalia, eine der altesten, treuesten und machtig-
sten der von Rom abhangigen bundesgenossischen Gemeinden,
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deren Seestationen , westlich Agathe (Agde) und Rhode (Rosas),
ostlich Tauroention (Ciotat), Olbia (Hyeres?), Antipolis (Antibes)
und Nikaea (Nizza), die Kiistenfahrt wie den Landweg von den

Pyrenaen zu den Alpen sicherten und deren mercantile und po-
litische Verbindungen weit ins Binnenland hinein reichten. Eine Kamp/e mit

Expedition in die Alpen oberhalb INizza und Antibes gegen die
'' e

ligurischen Oxybier und Dekieten ward im J. 600 von den Ro- is*

mern theils auf Ansuchen der Massalioten, theils im eigenen In-

teresse unternominen und nach heftigen und zum Theil verlust-

vollen Gefechten dieser Theil des Gebirges gezwungen den Mas-
salioten fortan stehende Geifseln zu geben und ihnen jahrlichen
Zins zu zahlen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs um diese

Zeit zugleich in dem ganzen von Massalia abhangigen Gebiete

jenseit der Alpen der nach dem Muster des massah'otischen da-

selbst aufbliihende Wein- und Oelbau im Interesse der italischen

Gutsbesitzer und Kaufleute untersagt ward *). Einen ahnlichen und den Sa-

Charakter finanzieller Speculation tragt der Krieg, der wegen der
lassern

Goldgruben und Goldwaschereien von Victumulae (in der Ge-

gend von Vercelli und Bard und im ganzen Thai der Dorea Bal-

tea) von den Romern unter dem Consul Appius Claudius im J. 61 1 U3

gegen die Salasser gefiihrt ward. Die grofse Ausdehnung dieser

Waschereien , welche den Bewohnern der niedriger liegenden
Landschaft das Wasser fiir ihre Aecker entzog ,

rief erst einen

Vermittlungsversuch, sodann die bewaffnete Intervention der

Romer hervor; der Krieg, obwohl die Romer auch ihn wie alle

iibrigen dieser Epoche mit einer Niederlage begannen, fuhrte

endlich zu tier Unterwerfung der Salasser und der Abtretung des

Goldbezirkes an das romische Aerar. Einige Jahrzehnte spater

(654) ward aufdem hier gewonnenenGebiet die Colonie Eporedia 100

(Ivrea) angelegt, hauptsachlich wohl um durch sie den westli-

ch en wie durch Aquileia den ostlichen Alpenpafs zu beherrschen.

Einen ernsteren Charakter nahmen diese alpinischen Kriege erst Transaipini-

an, als Marcus Fulvius Flaccus, der treue Bundesgenosse des
sche
js

e

s

r

^
alt

Gaius Gracchus,- als Consul 629 in dieser Gegend den Oberbefehl 125

*) Wenn Cicero
,
indem er dies den Africanus schon im J. 625 sagen 129

la'fst (de rep. 3, 9), nicht einen Anachronismus sich hat zu Schulden kom-
meu lassen, so bleibt wohl nur die im Text bezeichnete Auffassung mb'g-
lich. Auf Norditalien und Ligurien bezieht diese Verfiigung sich nicht, wie
schon der Weinbau der Genuaten im J. 637 (I, 854 A.) beweist; ebenso- 117

wenig auf das unmittelbare Gebiet von Massalia (Just. 43, 4; Poseidon.

fr. 25 Miill.; Strabon 4, 179). Die starke Ausfuhr von Oel und Wein aus

Italien nach dem Rhonegebiet im siebenten Jahrh. der Stadt ist bekannt.

11*
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ubernahm. Er zuerst betrat die Balm der transalpinischen Erobe-

rungen. In der vielgetheilten keltischeu Nation war urn diese

Zeit, nachdem der Gau der Biturigen seine wirkliche Hegemonic

eingebufst und nur eine Ehrenvorstandschaft behalten hatte, der

eifectiv fuhrende Gau in dem Gebiet von den Pyrenaen bis zum
Arverner. Rhcin und vom Mittelnieer bis zur Westsee der der Arverner *),

und es erscheint darnach nicht gerade ubertrieben, dafs er bis

180000 Mann ins Feld zu stellen vermochte. Mit ihnen rangen
daselbst die Haeduer (um Autun) um die Hegemonic als im-

gleiche Rivalen; wahrend in dem nordostlichen Gallien die Ro-

nige der Suessionen (um Soissons) den bis nach Britannien hin-

uber sich erstreckenden Volkerbund der Belgen unter ihrcr

Schutzherrschaft vereinigten. Griechische Beisende jener Zeit

wufsten viel zu erzahlen von der prachtvollen Hofhaltung des

ArvernerkonigsLuerius, wie derselbe umgeben von seinem glan-
zenden Clangefolge, den Jagern mit der gekoppelten JVIeute und
der vvandernden Siingerschaar, aufdem silberbeschlagenen Wagen
durch dieStadte seines Beiches fuhr, das Gold mit vollenHanden

auswerfend unter die Menge, vor allem aber das Herz des Dich-

ters mit dem leuchtenden Begen erfreuend die Schilderungen
von der offenen Tafel, die er in einem Baume von 1500 Doppel-
schritten ins Gevierte abhielt und zu der jeder des Weges Kom-
mende geladen war, erinnern lebhaft an die Hochzeitstafel Cama-
chos. Fn der That zeugen die zahlreichen noch jetzt vorbandenen
arvernischen Goldmunzen dieserZeit dafur, dafs derArvernergau
zu ungemeinem Beichthum und einer verhaltnifsmafsig hoch ge-

AiiobroRi- steigerten Civilisation gediehen war. Flaccus Angriff traf indel's

*Terni

U
s"heT zunachst nicht aufdie Arverner, sondern auf die kleineren Stamme

Krfeg. in dem Gebiet zwischen den Alpen und der Bhone, wo die ur-

sprunglich ligurischen Einwohner mit nachgeruckten keltischen

Scbaaren sich vermischt batten und eine der keltiberischen ver-

gleirhbare keltoligurische Bevolkerung entstanden war. Er focht

las 124 (629. 630) mit Gluck gegen die Salyer oder Salluvier in der Ge-

gend von Aix und im Thai der Durance und gegen ihre nord-

lichen Nachbarn, die Vocontier (Dep. Vaucluse und Drome),
123 122 ebenso sein Nachfolger Gaius Sextius Calvinus (631. 632) gegen

die Allobrogen, einen machtigen keltischen Clan in dem reichen

Thai der Isere, der auf die Bitte des landfluchtigen K5nigs
der Salyer Tutomotulus gekommen war, ihm sein Land wieder

*) In der Auvergne. Ihre Hauptstadt, Nemetuin oder Nemossus, lag
nicht writ von Clermont.
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erobernzuhelfen. aber in derGegend vonAix geschlagen wurde.

Da die Allobrogen indefs nichts desto weniger sich weigerten den

Salyerkonig auszuliefern, drang Calvinus Nachiblger Gnaeus Do-
mitius Ahenobarbus in ihr eigenes Gebiet ein (632). Bis dahin 122

hatte der fuhrende keltische Stamm dem Umsichgreifen der ita-

lischen Nachbarn zugesehen; der Arvernerkonig Betuitus, jenes
Luerius Sohn, schien nicht sehr geneigt des losen Schutzverhalt-

nisses wegen, in dem die ostlichen Gaue zu ihm stehen mochten,
in einen bedenklichen Krieg sich einzulassen. Indefs ais die R5-
mer Miene machten, die Allobrogen auf ihrem eigenen Gebiet

anzugreifen, bot er seine Vermittlung an, deren Zuruckweisung
zur Folge hatte, dafs er mit seiner gesammten Macht den Allo-

brogen zu Hulfe erschien ; wogegen wieder die Haeduer Partei

ergriffen fiir die Romer. Auch die Romer sandten auf die Nach-

richt von der Schilderhebung der Arverner den Consul des J. 633 121

Quintus Fabius Maximus, um in Verbindung mit Ahenobarbus
dem drohenden Sturm zu begegnen. An der siidlichen Grenze

des allobrogischen Cantons, am Einflufs der Isere in die Rhone,
ward am 8. August 633 die Schlacht geschlagen, die uber die 121

Herrschaft im sudlichen Gallien entschied. Konig Betuitus
,
wie

er die zahllosen Haufen der abhangigen Clans auf der uber die

Rhone geschlagenen Schiflbrucke an sich voruberziehen und

gegen sie die dreimal schwacheren Romer sich aufstellen sah,

soil ausgerufen haben, dafs dieser ja nicht genug seien um die

Hunde des Keltenheeres zu sattigen. Allein Maximus, ein Enkel

des Siegers von Pydna, erfocht dennoch einen entscheidenden

Sieg, welcher, da die Schiffbrucke unter der Masse der Fliichten-

den zusammenbrach, mit der Vernichtung des grofsten Theils der

arvernischen Armee endigte. Die Allobrogen, denen fernerBei-

stand zu leisten der Arvernerkdnig sich unfahig erklarte und
denen er selber rieth mit Maximus ihren Frieden zu machen,
unterwarfen sich dem Consul, worauf derselbe, fortan der Allo-

brogiker genannt, nach Italien zuruckging und die nicht mehr
feme Beendigung des arvernischen Krieges dem Ahenobarbus

uberliefs. Dieser, auf Konig Betuitus personlich erbittert, weil er

die Allobrogen veranlafst habe sich dem Maximus und nicht ihm
zu ergeben, bemachtigte sich in treuloser Weise der Person des

Ronigs und sandte ihn nach Rom, wo der Senat den Bruch des

Treuworts zwar mifsbilligte ,
aber nicht blofs den verrathenen

Mann festhielt , sondern auch befahl den Sohn desselben, Con-

gonnetiacus gleichfalls nach Rom zu senden. Dies scheint die

Ursache gewesen zu sein, dafs der fast schon beendigte arverni-
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sche Krieg noch einmal aufloderte und es bei Vindalium (ober-

halb Avignon) am Einflufs der Sorgue in die Rhone zu einer

zweiten Entscheidung durch die Waffen kam. Sie liel nicht an-

ders aus als die erste; es waren diesmal hauptsachlich die afri-

canischen Elephanten , die das Keltenheer zerstreuten. Hierauf

bequemten sich die Arverner zum Frieden und die Ruhe war in

proYimSar- dem Kcltenland wiederhergestellt*). Das Ergebnifs dieser mi-
bo-

litarischen Operationen war die Einrichtung einer neuen romi-

schen Provinz zwischen den Seealpen und den Pyrenaen. Die

sammtlichen Volkerschaften zwischen den Alpen uud der Rhone
wurden von den Romern abhangig und , soweit sie nicht nach

Massalia zinsten , vermulhlich schon jetzt den Romern tributar.

In der Landschaft zwischen der Rhone und den Pyrenaen behiel-

ten die Arverner zwar die Freiheit und warden nicht den Ro-
mern zinspflichtig ; allein sie batten den siidlichsten Theil ihres

mittel- oder unmittelbaren Gebiets ,
den Slrich siidlich der Ce-

vennen bis an das Mittelmeer und den oberen Lauf der Garonne

bis nach Tolosa (Toulouse), an die Romer abzutreten. Da der

nachste Zweck dieser Occupationen die Herstellung einer Land-

verbindung zwischen Spanien und Italien war, so wurde unmit-

telbar nach der Resetzung gesorgt fur die Chaussirung des Kii-

stenweges. Zu diesem Ende wurde von den Alpen zur Rhone
derKustenstrich in der Rreite von / bis % einer deutschen Meile

den Massalioten
,
die ja bereits eine Reihe von Seestationen an

dieser Kuste besafsen, uberwiesen mit der Verpflichtung die

Strafse in gehorigem Stand zu halten; wogegen von der Rhone
bis zu den Pyrenaen die Romer selbst eine Militarchaussee an-

legten, die von ihrem Urheber Ahenobarbus den Namen der do-

mitischen Strafse erhielt. Wie gewohnlich verband mit dem
Remisd* AD- Strafsenbau sich die Anlage neuer Festungen. Im ostlichen Theil

*Rhon
s
g

<

e

I

l,i

l

.T. fiel die Wahl auf den Platz, wo Gaius Sextius die Kelten ge-

schlagen hatte und wo die Anmuth und Fruchtbarkeit der Ge-

gend wie die zahlreichen kalten und warmen Quellen zur An-

*) Die Schlacht bei Vindalium stellen zwar der livianische Epitoma-
tor und Orosius vor die an der Isara; allein auf die umgekehrte Folge
fiihren Florus und Strabon 4, 191 und sie wird bestiitigt theils dadurch,
dafs Maximus nach dera Auszug des Livius und Plinius h. n. 7, 50 sie als

Consul lieferte, theils besonders durch die capitolinischen Fasten, nach de-
nen nicht blofs Maximus vor Ahcuobarbus triuraphirte, sondern auch jener
iiber die Allobrogen und den Arvernerkb'nig, dieser nur iiber die Arverner.
Es ist einleuchtend, dafs die Schlacht gegcn Allobrogen und Arverner frii-

her stattgefunden habcn mufs als die gegen die Arverner allein.
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siedlung einluden; hier entstand eine romische Ortschaft, die

,Bader des Sextius', Aquae Sextiae (Aix). Westlich von der Rhone
siedelten die Romer in Narbo sich an, einer uralten Keltenstadt

an dem schiffbaren Flufs Atax (Aude) in geringer Entfernung
vom Meere, die bereits Hekataeos nennt und die schon vor ihrer

Besetzung durch die Romer als lebhafter an dem britannischen

Zinnhandel betheiligter Handelsplatz mit Massalia rivalisirte.

Aquae erhielt nicht Stadtrecht, sondern blieb ein steliendes La- .

ger *) ; dagegen Narbo ,
obwohl ^leichfalls wesentlich als Wach-

und Vorposten gegen die Kelten gegriindet, ward als ,Marsstadt'

romische Biirgercolonie und der gewohnliche Sitz des Statthalters

der neuen transalpinischenKeltenprovinz oder, wie sie noch hau-

figer genannt wird, der Provinz Narbo. Die gracchische Par-DasVordnn-

tei, welche diese transalpinischen Gebietserwerbungen veranlafste,^" eheJ^t
wollte ofl'enbar sich hier ein neues und unennefsliches Gebiet fur durch die PO-

ihre Colonisationsplane eroffnen, das dieselben Vorzuge darbot staurl^io^?

wie Sicilien und Africa und leichter den Eingebornen entrissen

werden konnte als die sicilischen und libyschen Aecker den ita-

lischen Capitalisten. Der Sturz des Gaius Gracchus machte frei-

lich auch hier sich fuhlbar in der Beschrankung der Eroberungen
und mehr noch der Stadtgriindungen ; indefs wenn die Absicht

nicht in vollem Umfang erreicht ward, so ward sie doch auch

nicht vollig vereitelt. Das gewonnene Gebiet und mehr noch die

Griindung von Narbo, welcher Ansiedlung der Senat vergeblich
das Schicksal der karthagischen zu bereiten suchte

,
blieben als

unfertige, aber den kiinftigen Nachfolger des Gracchus an die

Fortsetzung des Baus mahnende Ansatze stehen. Offenbar

schiitzte die romische Kaufmannschaft, die nur in Narbo mit

Massalia in dem gallisch- britannischen Handel zu concurriren

vermochte, diese Anlage vor den Angriffen der Optimaten.
Eine ahnliche Aufgabe wie im Nordwesten war auch gestellt

Die iiiyri-

im Nordosten von Italien; sie ward gleichfalls nicht ganz ver-
s

\Xien
d~

nachlassigt, aber noch unvollkommener als jene gelost. Mit der

Anlage von Aquileia (571) kamdieistrischeHalbinselindenBesitz 183

der Romer (I, 675); in Epirus und dem ehemaligen Gebiet

der Herren von Skodra geboten sie zum Theil bereits geraume

*) Aquae ward nicht Colonie, wie Livius ep. 61 sagt, sondern Castell

(Strabon 4, 180; Yellei. 1, 15; Madvig opusc. I, 303). Dasselbe gilt von
Italica (S. 4) und vielen anderen Orten so ist zum Beispiel Vindonissa

rechtlich nie etwas anderes gewesen als ein keltisches Dorf, aber dabei zu-

gleich ein befestigtes romisches Lager und eine sehr ansehnliche Ortschaft.
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er. Zeit fruher. Allein nirgends reichte ihre Herrschafl ins Binnen-

land hinein und selbst an der Kuste beherrschten sie kaum dein

Namen nach den unwirthlichen Ufersaum zwischen Istrien und

Epirus, der in seinen wildverschlungenen weder von Flufsthalern

noch vonKustenebenen unterbrochenen schuppenartigan einan-

der gereihten Bergkesseln und in der langs des Ufers sich hinzie-

hendenKette felsigerlnselnltalien undGriechenland mehrschei-
. det als zusammenknupft. Um die Stadt Delminium schlofs sich

hier die Eidgenossenschaft derJ)elmater oder Dalmater, deren

Sitten rauh waren wie ihre Berge : wahrend die Nachbarvolker

bereits zu reicherCulturentwicklung gelangt waren, kannte man
in Dalmatien nochkeineMunze und theilte den Acker, ohne daran

eiuSondereigenthum anzuerkennen, von achtzu acht Jahren neu

auf unter die gemeinsassigen Leute. Land- und Seeraub waren

die einzigen bei ihnenheimischenGewerbe. Diese Volkerschaften

hatten in fruheren Zeiten in einem losen Abhangigkeitsverhalt-
nifs zu den Herren von Skodra gestanden und waren insofern

mitbetroflen worden von den romischen Expeditionen gegen die

Konigin Teuta (I, 556) und Demetrios von Pharos (I, 558); allein

bei dem Regierungsantritt des Konigs Genthios hatten sie sich

losgemacht und waren dadurch demSchicksal entgangen, das das

sudliche lllyrien in den Sturz des makedonischen Reiches ver-

llocht und es von Rom dauernd abhangig machte (I, 781). Die

Romer uberliefsen die wenig lockende Landschaft gern sich selbst.

Allein die Klagen der rdmischen Illyrier, namentlich der Daorser,
die an der Narenta sudlich von den Dalmatern wohnten, und der

Bewohner der Insel Issa (Lissa), deren continentale Stationen

Tragyrion (Trau) und Epetion (bei Spalato) von den Eingebornen
schwerzu leiden hatten, nothigten die romische Regierungan diese

eineGesandtschait abzuordnen und, da diese die Antwort zuruck-

brachte, dafs die Dalmater um die R8mer weder bisher sich ge-
e kummert hatten noch kunftig kummern wiirden, im J. 598 ein

Heer unter dem Consul GaiusMarciusFigulus dorlhin zu senden.

mer- Er dfii n in I ;i 1 1 1 i;i I ion ein , ward aber wieder zuruckgedrangt
fung '

bis auf das romische Gebiet. Erst sein Nachfolger Publius Scipio
155 Nasicanahm 599 die grofse und feste Stadt Delminium (beiTrigl an

derCettina), worauf die Eidgenossenschaft sich zumZiellegte und
sichbekannte als den ROmern unterthanig. Indefs war die arme und
nur oberflachlich unterworfene Landschaft nicht wichtig genug
um als eigenes Amt verwaltet zu werden; man begnugte sich,

wie man es schon fur die wichtigeren Besitzungen in Epirus ge-
than, sie vonltalien aus mil dem diesseitigen Keltenland zugleich
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verwalten zu lassen ;
wobei es wenigstens als Regel auch dann

blieb, als im J. 608 die Provinz Makedonien eingerichtet und de- ue

ren nordostliche Grenze nordlich von Skodra festgestellt worden

war*). Aber eben diese Umwandlung Makedoniens in eine me R6mer i"

von Rom unmittelbar abhangige Landschaft gab den Beziehun- u ;,c" Th^kien.

gen Roms zu denVolkern im Nordosten grofsere Bedeutung, in-

dem sie den Romern die Verpflichtung auferlegte die iiberall

oflene Nord- undOstgrenzegegen dieangrenzenden barbarischen

Stamme zu vertheidigen ; und in ahnlicherWeise ging nicht lange
darauf (621) durch die Erwerbung des bisher zum Reich dcr At- 133

taliden gehorigen thrakischen Chersones (Halbinsel von Gallipoli)

die bisher den Konigen von Pergamon obliegende Verpflichtung

Lysimacheia gegen die Thraker zu schiitzen gleichfalls auf die

Romer uber. Von der zwiefachen Basis aus, die das Pothal und
die makedonische Landschaft darboten, konnten die Romer jetzt

ernstlich gegen das Quellgebiet des Rheins und die Donau vor-

gehen und der nordlichen Gebirge wenigstens in so weit sich be-

machtigen, als die Sicherheit der sudlichen Landschaften es er-

forderte. Auch in diesen Gegenden war damals die ma'chtigsteuievoikeran
Nation das grofse Keltenvolk, welches der einheimischen Sage q

d
u
e

e

n
nfn

he
und

(I, 331) zufolge aus seinen Sitzen am westlichen Ocean sich um lan*s der

dieselbeZeit sudlich derHauptalpenkette in das Pothal und nord-

lich derselben in die Landschaften am oberen Rhein und an der

Donau ergossen hatte. Von ihren Stammen safsen auf beiden Helvetier.

Ufern des Oberrheins die machtigen, reichen und, da sie mit den

Romern nirgends sich unmittelbar beriihrten, mit ihnen inFrie-

den und Vertrag lebenden Helvetier, die damals vom Genfersee

bis zum Main sich erstreckend die heutige Schweiz
, Schwaben

undFranken inne gehabt zuhaben scheinen. Mit ihnen grenzten Boier.

die Boier, deren Sitze das heutige Baiern und Bohmen gewesen
sein mogen**). Sudostlich von ihnen begegnen wir einem an-

*) S. 41. Die Pirusten in den Thalern des Drin gehorten zur Provinz
Makedonieu

,
streiften aber hiniiber in das benachbarte Illyricum (Caesar

b. G. 5, 1).

**) ,Zwischen dem herkynischen Walde (d. h. hier wohl der rauhen

Alp), dem Rhein und dem Main wobnten die Helvetier', sagt Tacitus (Germ.

28), ,weiter Mn die Boier'. Auch Poseidonios (bei Strabon 7, 293)giebtan,
dais die Boier zu der Zeit, wo sie die Kimbrer abschlugen, den herkyni-
schen Wald bewohnten, d. h. die Gebirge von der rauhen Alp bis zum Boh-

merwald. Wenn Caesar sie jenseit des Rheines' versetzt (b. G. 1, 5), so

ist dies damit nicht im Widerspruch, denn da er hier von helvetischen Ver-
hiiltnissen ausgeht, kaun er sehr wohl die Landschaft nordostlieh vom Bo-

densee meineu; womit vollkommen iibereinstimmt, dais Strabou (7, 292)
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Taurisker, den! Kcltenstamm , der in der Steiermark und Karnthen unter
Kamer.

jem flamen <jer Taurisker, spater der Noriker, in Friaul, krain,

Istrien unter dem der Karner auftritt. Ihre Stadt Noreia (umveit
St. Veit nordlich von Klagenfurt) war bliihend und \veitbekannt

durch die schon damals in dieser Gegend eifrig betriebenen

Eisengruben ;
mehr noch wurden eben in dieser Zeit die Italiker

dorthin gelockt durch die dort zu Tage gekommenen reichen

Goldlager, bis die Eingebornen sie ausschlossen und dies Cali-

fornien der damaligen Zeit fur sich allein nahmen. Diese zu

beiden Seiten der Alpen sich ergiefsenden keltischen Schwarme
batten nach ihrer Art vorwiegend nur das Flach- und Hugelland
besetzt; die eigentliche Alpenlandschaft und ebenso das Gebiet

Baeter, EU- der Etsch und des untern Po war von ihnen unbesetzt und in

ea e

e

e

ter

Ve~

den Handen der fruher dort einheiinischen Bevolkerung geblie-

beu, welche, ohne dafs uber ihreNationalitatbisjetztetwasSiche-
res zu ennitteln gelungen ware, unter demNamen derRaeter in

den Gebirgen der Ostschweiz und Tirols
,
unter dem der Euga-

neer und Veneter um Padua und Venedig auftreten, so dafs an

diesem letzten Punkt die beiden grofsen Keltenstrome fast sicb

beriihren und nur ein schmaler Streif eingeborner Bevolkerung
die keltischen Cenomaner um Brescia von den keltischen Karnern

in Friaul scheidet. Die Euganeer und Veneter waren la'ngst fried-

liche Unterthanen der Homer; dagegen die eigentlichen Alpen-
volker waren nicht blofs noch frei , sondern machten auch von

ihren Bergen herab regelmafsig Streifziige in die Ebene zwischen

den Alpen und dem Po
,
wo sie sich nicht begnugten zu brand-

schatzen, sondern auch in den eingenommenen Ortschaften mit

fiirchterlicher Grausamkeit hausten und nicht selten die ganzr
mannliche Bevolkerung bis zum Kinde in den Windeln nieder-

machten vermuthlich die thatsachliche Antwort auf die romi-

schen Razzias in den Alpenthalern. Wie gefahrlich diese raeti-

94 schen Einfalle waren, zeigt, dafs einer derselben um das J. 060

die ehemals boische Landschaft als dem Bodensee angrenzend bezeichnet,
inn- dill's er nicht ganz geuau als Anwohiier dcs Bodensees die Vindeliker

daneben nennt, da diese sich dort erst festsetzten, nacbdcm die Boier diese

Striche geraumt hatten. Aus diescn ihren Sitzen waren die Boier von den

Marcomaunen und andern deutschca Stammen schon vor Poseidonios Zeit,
100 also vor 650 vertrieben; Splitter derselben irrten zu Caesars Zeit in Karn-

then umber (Caesar l>. G. 1. 5) und kamcn von da zu den Helvetiern und

in das wcstliche Gallien; cin anderer Schwann fand neue Sitze am Platten-

50 see, wo er um 700 von den Geten vernichtet ward, die Landschaft aber,

die sogeuannte ,boische Einode', den Nainen dieses geplagtesten aller kel-

tischen Vo'lker bewahrte. Vgl. I, 676 A.
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die ansehnliche Ortschaft Comum zu Grunde richtete. Wenn be-

reits diese auf und jenseit der Alpenkette sitzenden keltischen

und nicht keltischen Stamme vielfach sich gemischt haben mo-

gen, so ist die Volkermengung wie begreiflich noch in viel um-
fassenderer Weise eingetretenin denLandschaften an der unteren

Donau, wo nicht wie in den westlicheren die hohen Gebirge als

naturliche Scheidewande dienen. Die urspriinglich illyrische Be- niyiisch

volkerung, deren letzter reiner Ueberrest die heutigen Albanesen
Volker -

zu sein scheinen, war durchgangig wenigstens im Binnenland

stark gemengt mit keltischen Elementen und die keltische Be-

wafthung und Kriegsweise hier wohl iiberall eingefuhrt. Zu-
nachst an die Taurisker schlossen sich die Japyden, die auf den Japrden.

julischen Alpen im heutigen Kroatien bis hinab nach Fiume und

Zeng safsen ,
ein urspriinglich wohl illyrischer ,

aber stark mit

Kelten gemischter Stamm. An sie grenzten im Littoral die

schon genannten Dalmater, in deren rauhe Gebirge die Kelten

nicht eingedrungen zu sein scheinen; im Binnenland dagegen
waren die keltischen Skordisker, denen das ehemals hier vor al- skordisk

lem machtige Volk der Triballer erlegen war und die schon in

den Keltenzugen nach Delphi eine Hauptrolle gespielt batten, an

der untern Save bis zur Morawa im heutigen Bosnien und Ser-

bien um diese Zeit die fuhrende Nation, die weit und breit nach

Moesien, Thrakien und Makedonien streifte und von deren wilder

Tapferkeit und grausamen Sitten man sich schreckliche Dinge
erzahlte. Ihr Hauptwaffenplatz war das feste Segestica oder Sis-

cia an der Mundung der Kulpa in die Save. Die Volker des heu-

tigen Ungarns, der Wallachei und Bulgariens blieben fur jetzt

noch aufserhalb des Gesichtskreises der Bomer; nur mit den

Thrakern beruhrte man sich an der Ostgrenze Makedoniens in

den Bhodopegebirgen. Es ware fur eine kraftigere Begierung, Grenzge-

als die damalige romische es war, keine leichteAufgabe gewesen,
lechto

gegen diese weiten und barbarischen Gebiete eine geordnete und
ausreichende Grenzvertheidigung einzurichten; was unter den

Auspicien der Bestaurationsregierung fur den wichtigen Zweck

geschah, genugt auch den mafsigsten Anforderungen nicht. An

Expeditionen gegen die Alpenbewohner scheint es nicht gefehlt in den Alp

zu haben; hn J. 636 ward triumphirt fiber die Stoener, die in us

den Bergen oberhalb Verona gesessen haben durften ; im J. 659 95

liefs der Consul Lucius Crassus die Alpenthaler weit und breit

durchstobern und dieEinwohner niedermachen unddennoch ge-

lang es ihm nicht derselben genug zu erschlagen, um nur einen

Dorftriumph feiern und mit seinem Rednerruhm den Siegerlorbeer
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paaren zu konnen. Allein da man es bei derartigen Razzias be-

wenden liefs, die die Eingebornen nur erbitterten, ohne sie un-
schadlich zu machen, und, wie es scheint, nach jedem solchen

Leberlauf die Truppen wieder wegzog, so blieb der Zustand in

der Landschaft jenseit des Po im Wesentlichen wie er war.

in Thrakien Auf der cntgegengcsetzten Grenze in Thrakien scheint man sich

wenig um die Nachbarn bekummert zu haben; kaum dafs im

103 97 J. 651 Gefechte mit den Thrakern, im J. 657 andere mit den

Maedern in den Grenzgebirgen zwischen Makedonien und Thra-
in iiivrien. kien erwahnt werden. Ernstlichere Kampfe fanden statt im

illyrischen Land, wo fiber die unrubigen Dalmater von den Nach-
barn und den Schiftern auf der adriatischen See bestandig Be-

schwerde gefuhrt ward; und an dervolligoffenenNordgrenzeMa-
kedoniens, welche nach dem bezeichnenden Ausdruck einesRo-

mers so weit ging als die romischen Schwerter und Speere reich-

135 ten, ruhten die Kampfe mit den Nachbarn niemals. Im J. 619
ward ein Zug gemacht gegen die Ardyaeer oder Vardaeer und die

Pleraeer oder Paralier, eine dalmatische Volkerschaft in dem Lit-

toral nordlich der Narentamtindung, die nicht aufhorte auf dem
Meer und an der gegenfiberliegenden Kfiste Unfug zu treiben ; auf

Geheifs der Romer siedelten sie von der Kfiste weg im Binnen-

land, der heutigen Herzegowina sich an und begannen den Acker
zu bauen, verkfimmerten aber in der rauhenGegend bei demun-

gewohnten Beruf. Gleichzeitig ward von Makedonien aus ein An-

griff gegen die Skordisker gerichtet, die vermuthlich mit den an-

gegriffenen Kfistenbewohnern gemeinschaftliche Sache gemacht
129 hatten. Bald darauf (625) demuthigte der Consul Tuditanus in

Verbindung mit dem tuchtigen Decimus Brutus, dem Bezwinger
der spanischen Gallaeker, die Japyden und trug, nachdem er an-

fanglich eine Niederlage erlitten, schliefslich die romischen Waf-
fen tief nachDalmatien hinein bis an den Kerkallufs, 25 deutsche

Meilen abwarts von Aquileia; die Japyden erscheinen fortan als

eine befriedete und mit Rom in Freundschaft lebende Nation.

119 Dennoch erhoben zehn Jahre spater (635) die Dalmater sich aufs

Neue, abermals in Gemeinschaft mit den Skordiskern. Wahrend

gegen diese der Consul Lucius Cotta kampfte und dabei wie es

scheint bis Segestica vordrang, zog gegen die Dalmater sein Col-

lege, der iiltere Bruder des Besiegers von Numidien, Lucius Me-

tellus, seitdem der Dalmatiker genannt, fiberwand sie und uber-

\vinterte in Salona (Spalato), welche Stadt fortan als der Haupt-

waflenplatz der Romer in dieser Gegend erscheint. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dafs in diese Zeit auch die Anlage der gabini-
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schen Chaussee fallt, die von Salona in ostlicher Richtung nach An-
detrium (bei Much) und von da weiter landeinwiirts fuhrte. Mehr Dio Romer

den Charakter des Eroberungskrieges trug die Expedition des Con-
ube

aipen

st"

suls des J. 639 Marcus Aemiiius Seaurus gegen dieTaurisker*); er ^5

uberstieg, der erste unter den Romern, die Kette der Ostalpen
an ihrer niedrigsten Senkung zwischen Triest und Laibach und
schlofs mit den Tauriskern Gastfreundschaft, wodurch der nicht

unwichtige Handelsverkebr gesichert ward, ohne dafs doch die

Romer, wie eine formliche Untervverfung dies nach sich gezo-

gen haben wiirde, in die Volkerbewegungen nord warts der Alpen

hineingezogen worden waren. Die um dieselbe Zeit von Makedo-
nien aus gegen dieDonau zugerichtetenAngriffeergabenanfangs
ein sehr ungiinstiges Resultat; der Consul des J. 640 Gaius For- 1U

cius Cato ward in den serbischen Gebirgen von den Skordiskern

iiberfallen und sein Heer vollstandig aufgerieben, wahrend er

selbst mit Wenigen schimpflich enttloh; miihsam schirmte der

Praetor Marcus Didius die romische Grenze. Gliicklicher fochten und au d
<j

r

seine Nachfolger Gaius Metellus Caprarius (641. 642), Marcus Li-
u "

nau.

vius Drusus (642. 643), der erste romische Feldherr, der die Do- 112 111

nau erreichte, und Marcus Minucius (644), der die Waffen langs
no

der Morawa**) trug und die Skordisker so nachdriicklich schlug,
dafs sie seitdem zur Unbedeutendheit herabsinken und an ihrer

Stelle ein anderer Stamm, die Dardaner (in Serbien) in dem Ge-
biet zwischen der INordgrenze Makedoniens und der Donau die

erste Rolle zu spielen beginnen.
Indefs diese Siege batten eineFolge, welche die Sieger nicht Die Kimbrer.

ahnten. Schon seit langerer Zeit irrte ein ,unstetesVohV an dem
nordlichen Saum der zu beiden Seiten der Donau von den Kelten

eingenommenen Landschaft. Sie nannten sicb die Kimbrer, das

heifst dieChempho, dieKampen oder, wie ihre Feinde iibersetz-

ten, die Rauber, welche Benennung indefs allem Anschein nach

schon vor ihrem Auszug zum Volksnamen geworden war. Sie

kamen aus dem Norden und stiefsen unter den Kelten zuerst, so

weit bekannt, auf die Boier, wahrscheinlich in Bohmen. Ge-
naueres iiber dieUrsache und die Richtung ihrer Heerfahrt haben

*) Gatti Kami heifsen sie in den Triumphalfasten , Ligures Taurisci

(denn so ist statt des iiberlieferten Ligures et Caurisci zu schreiben) bei

Victor.

**) Da nach Velleius und Eutrop die von Minucius besiegte Volker-
schaft die Skordisker waren, so kann es nur ein Fehler von Florus sein,
dafs er statt des Margos (Morawa) den Hebros (die Maritza) nennt.
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die Zeitgenossen aufzuzeichnen versaumt*) und kann auch (lurch

keine Muthmafsung erganzt werden, da die derzeitigen Zustande

nordlich von Bohmen und dem Main und ostlich vom unteren

Rheine unseren Blicken sich vollstiindig entziehen. Dagegen da-

fur, dafs die Kimbrer und nicht minder der ihnen spater sich

anschliefsende gleichartige Schwarm der Teutonen ihrem Kerne

nach nicht der keltischen Nation angehoren ,
der die Romer sie

anfanglich zurechneten, sondern der deutschen, sprechen die be-

stimmtesten Thatsachen: das Erscheinen zweier kleiner gleich-

namiger Stamme, alJem Anschein nach in den Ursitzen zuriick-

gebliehener Reste, der Kimbrer im heutigen Danemark, der Teu-

tonen im nordostlichen Deutschland in der Nahe der Ostsee, wo
ihrer schon Alexanders des Grofsen Zeitgenosse Pytheas bei Ge-

legenheit des Bernsteinhandels gedenkt ; die Verzeichnung der

Kimbrer und Teutonen in dergermanischenVolkertafel unter den

Ingaevonen neben den Chaukern ;
das Urtheil Caesars, der zuerst

die Romer den Unterschied der Deutschen und derKelten kennen

lehrte und die Kimbrer, deren er selbst noch manchen gesehen
haben mufs

,
den Deutschen beizahlt ; endlich die Volkernamen

selbst und die Angaben fiber ihre Korperbildung und ihr sonsti-

ges Wesen, die zwar auf die Nordlander fiberhaupt, aber doch

vorwiegend auf die Deutschen passen. Andererseits ist es be-

greiflich, dafs ein solcher Schwarm, nachdem er vielleicht Jahr-

zehnte auf der Wanderschaft sich befunden und auf seinen

Zugen an und in dem Keltenland ohne Zweifel jeden Waifenbru-

der, der sich anschlofs, willkommen gejieifsen hatte, eine Menge
keltischer Elemente in sich schlofs; so dafs es nicht befremdet,

\\cnnMiinner keltischen Namens anderSpitze der Kimbrer stehen

oder wenn die Romer sich keltisch redenderSpione bedienen um
bei ihnen zu kundschaften. Es war ein wunderbarer Zug, dessen

gleichen die Romer noch nicht gesehen batten; nicht eine Raub-

fahrt reisiger Leute, auch nicht ein ,heiliger Lenz' in die Kromdc
wandernder junger Mannschaft, sondern ein wanderndes Volk,

das mit Weib und Kind, mit Habe und Gut auszog eine neue

Heimath sich zu suchen. Der Karren, der iiberall bei den noch

nicht vollig sefshaft gewordenen Volkern des Nordens eine an-

*) Denn der Bcricht, dafs an den Kiisten der Nordsec durch Sturmflu-

l In- it groisc Landschai'ten weggcrisseo und dadurch die inassciihal'te Aus-

\\anderung der Kimbrer veranlafst worden sei (Strabon 7, 293), erscheint

zwar uns uirht, wie denen die ihn aufzeichneten , mahrchenhaft; allein ob

er auf Ueberlieferung oder Verrauthung sich griiodet, ist doch nicht zu

Mitscheiden.
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dere Bedeutung hatte als bei den Hellenen und den Italikern

und auch von denKelten durchgangig ins Lager mitgefuhrt ward,
war hier gleichsam das Haus, wo unter dera ubergespannten
Lederdach neben dem Gerath Platz sich fand fur die Frau und
die Kinder und selbst fur den Haushund. Die Siidlander sahen

mit Verwunderung diese hohen schlanken Gestalten mit den tief-

blondenLocken und den hellblauenAugen, die derben stattlichen

Frauen, die den Mannern an Grofse undStarke wenig nachgaben,
die Kinder mit dem Greisenhaar, wie die Italiener verwundernd
die flachskSpfigen Jungen des Nordlandes bezeichneten. Das

Kriegswesen war wesentlich das der Kelten dieser Zeit, die nicht

mehr wie einst die italischen barhauptig und blofs mit Schwert

und Dolch focbten, sondern mit kupfernen oft reichgeschmiick-
ten Helmen und mit einer eigenthiimlichen WurfwafTe, der Ma-

teris; daneben war das grofse Schwert geblieben und der lange
schmale Schild, neben dem man auch wohl noch einen Panzer

trug. An Reiterei fehlte es nicht; doch waren die Romer in die-

ser Wafle ihnen uberlegen. Die Schlachtordnung war wie fruher

eine rohe angeblich eben so viel Glieder tief wie breit gestellte

Phalanx, deren erstesGlied ingefahrlichenGefechten nicht selten

die metallenen Leibgurtel mit Stricken zusammenkniipfte. Die

Sitten waren rauh. Das Fleisch ward hiiufig roh verschhmgen.
Heerkonig war der tapferste und wo moglich der langste Mann.
Nicht selten ward, nach Art der Kelten und iiberhaupt der Bar-

baren, Tag und Ort des Kampfes vorher mit dem Feinde ausge-
macht, auch wohl vor dem Beginn der Schlacht ein einzelner

Gegner zum Zweikampf herausgefordert. Die Einleitung zum

Kampf machten Verhohnungen des Feindes durch unschickliche

Geberden und ein entsetzliches Gelarm , indem die Manner ihr

Schlachtgebriill erhoben und die Frauen und Kinder durch Auf-

pauken auf die ledernen Wagendeckel nachhalfen. Der Kimbre
focht tapfer gait ihm doch der Tod auf dem Bett der Ehre als

der einzige, der des freien Mannes wurdig war , allein nach

dem Siege hielt er sich schadlos durch die wildeste Bestialitat

und verhiefs auch wohl im Voraus den Schlachtgottern darzu-

bringen, was der Sieg in die Gewalt der Sieger geben wurde.

Dann ward das Gerath zerschlagen, die Pferde getodtet, die Ge-

fangenen aufgekniipft oder nur aufbehalten, um denGdttern ge-

opfert zu werden. Es waren die Priesterinnen, greise Frauen in

weifsen linnenen Gewandern und unbeschuht, die wie Iphigeneia
im Skythenland diese Opfer vollzogen und aus dem rinnenden

Blut des geopferten Kriegsgefangenen oder Verbrechers die Zu-
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kunft wiesen. Wie viel von diesen Sitten allgemeiner Brauch tier

nordischen Barbaren, wie viel von den Kelten entlehnt, wie viel

deutsches Eigen sei, wird sich nicht ausmachen lassen ;
nur die

Weise nicht durchPriester, sondern durchPriesterinnendasHeer

geleiten und leiten zu lassen, darf als unzvveifelhaft deutsche Art

angesprochen werden. So zogen die Kimbrer hinein in das un-

bekannte Land, ein ungeheures Knauel mannichfaltigen Volkes,

das um einen Kern deutscher Ausvvanderer von der Ostsee sich

zusammengeballt hatte, nicht unvergleichbar den Emigranten-

massen, die in unsern Zeiten ahnlich belastet und ahnlich ge-
inischt und nicht viel minder ins Blaue hinein ubers Meer fahren;

ilirc schwcrtallige Wagenburg mil der Gewandtheit, die ein lan-

gesWanderleben giebt, hiniiberfiihrend iiberStrome undGebirge,

gefahrlich den civilisirteren Nationen wie die Meereswoge und
die Windsbraut, aber wie diese launisch und unberechenbar. bald

rasch vordringend, bald plotzlich stockend oder seitwarts und
rink \\iirts sich wendend. Wie ein Blitz kamen und trafen sie;

wie ein Blitz waren sie verschwunden, und es fand sich leider in

der unlebendigen Zeit, in der sie erschienen, kein Beobachter,
der es werth gehalten hatte das wunderbare Meteor genau abzu-

schildern. Als man spater anting die Kette zu ahnen, von wel-

cher diese Heerfahrt, die erste deutsche, die den Kreis der anti-

ken Civilisation beriihrt hat, ein Glied ist, war die unmittelbare

und lebendige Kunde von derselben langst verschollen.
imbrische Dies heimathlose Volk der Kimbrer, das bisher von den

'Kftn.pfe.
Kelten an der Donau, namentlich denBoiern verhindert wonlen
war nach Suden vorzudringen, durchbrach diese Schranke in

Folge der von den Bomern gegen die Donaukelten gerichteten

Angrift'e, sei es nun dafs die Donaukelten die kirnbrischen Geg-
ner zu Hiilfe riefen gegen die vordringenden Legionen oder dais

jene durch den AngrilFder Romer verhindert wurtlen ihre Nortl-

cnrbo ge- grenzen so wie bisher zu schirmen. Durch das Gebiet der Skor-
*e

l"x disker einruckend in das Tauriskerland naherten sie im J. 641
sich den krainer Alpenpassen, zu deren Deckung der Consul

Gnaeus Papirius Carbo auf den Hohen unweit Aquileia sich auf-

>i elite. Hier hatten siebzig Jahre zuvor keltische Stamme sich

diesseit der Alpen anzusiedeln versucht, aber auf Geheifs der

Romer den schon occupirten Boden ohne Widerstand geraumt
(I, 675); auch jetzt erwies dieFurcht der transalpinischenVolkor
vor dem romischen Namen sich machtig. Die Kimbrer griflen
nicht an

; ja sie fugten sich, als Carbo sie das Gebiet der Gast-
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freunde Roms, der Taurisker, raumen hiefs, wozu der Vertrag
mit diesen ihn keineswegs vcrpllichtetc und folgten den Fuhrern,
die ihnen Carbo gegeben hatte, urn sie fiber die Grenze zu ge-
leiten. Allein dieseFuhrer waren vielmebr angewiesen die Kim-
brer in einen Hinterhalt zu locken, wo der Consul ibrer war-

tete. So kam es umveitNoreia im heutigen Karnthen zumKampf,
in dem die Vcrrathenen fiber den Verrather siegten und ihm
betrachtlichen Verlust beibrachten ; nur ein Unwetter, das die

Kiimpfenden trennte, verhinderte die vollstandige Vernicbtung
der romischen Armee. Die Kimbrer batten sogleicb ihren Angriff

gegen Italien richten konnen; sie zogen es vor sich westwarts

zu wenden. Mehr durch Vertrag mit den Helvetiern und den

Sequanern als durcb Gewalt der Waflen eroflheten sie sich den

Weg auf das linke Rheinufer und fiber den Jura und bedrohten

bier einige Jahre nach Carbos Niederlage abermals in nacbster

.\ahe das romische Gebiet. Die Rheingrenze und das zunachst sn<
?""* %e

gefahrdete Gebiet der Allobrogen zu decken erschien 645 im 109

siidlichen Gallien ein romisches Heer unter Marcus lunius Si-

lanus. Die Kimbrer baton ibnen Land anzuweisen, wo sie fried-

licb sich niederlassen konnten eine Bitte, die sich allerdings
nicht gewahren liefs. Der Consul grifl" statt aller Antwort sie an ;

cr ward vollstandig geschlagen und das romische Lager erobert.

Die neuen Aushebungen ,
welcbe durch diesen Unfall veranlafst

wurden, stiefsen bereits auf so grofse Schwierigkeit , dafs der

Senat defshalb die Aufhebung der vermulhlicb von Gaius Grac-

chus herruhrenden die Verpflichtimg zum Kriegsdienst der Zeit

nach einschrankenden Gesetze (S. 109) bewirkte. Indefs die

Kimbrer, statt ihren Sieg gegen die Romer zu verfolgen, sandten

an den Senat nach Rom
,
die Bitte um Anwcisung von Land zu

wiederholen, und beschaftigten sich inzwischen, wie es scheint,

mit der Unterwerfung der umliegenden keltiscben Cantone. So Kinfaii de

batten vor den Deutschen die romische Provinz und die neue l

^^\ie
romische Armee fur den Augenblick Rube; dagegen stand OaiHen.

ein neuer Feind auf im Keltenlande selbst. Die Helvetier, die

in den stetenlvampfen mit ihren nordostlichen Nachbarn viel zu

leiden batten
,
fuhlten durch das Beispiel der Kimbrer sich ge-

reizt gleichfalls im westlichen Gallien sich rubigere und frucht-

barere Sitze zu suchen und batten vielleicht schon, als die Kim-
brerschaaren durch ibr Land zogen, sich dazu mit ihnen ver-

bfmdet; jetzt fdjerschritten unter Divicos Fuhrung die Mann-
schaften der Tougener (unbekannter Lage) und der Tigoriner

Mcmmfen, rOm. Gesch. II. 5. Aufl. J2
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(am See von Murten) den Jura*), und gelangten bis in das Ge-

i^'e-biet der Nitiobrogen (um Agen an der Garonne). Das romische
cn.

pjeer unter <]em Consul Lucius Cassius Longinus, auf das sie

hier stiefsen , liefs sich von den Helvetiern in einen Hinterhalt

locken, wobei der Feldherr selber und sein Legat, der Consular

Gaius Piso, mil dein grofsten Theil der Soldaten ihren Tod fan-

den; der interimistische Oberbefehlshaber der Mannschaft, die

sich in das Lager gerettet liatte, Gaius Popillius capitulirte auf

Abzug unter dem Joch gegen Auslieferung der Halfte der Habe,
die die Truppen mil sich fiihrten, und Stellung von Geifseln

107 (647). So bedenklich standen die Dinge fur die Rom er, dafs eine

der wichtigstenSladtein ihrer eigenen Provinz, Tolosa sich gegen
sie erhob und die romische Besatzung in Fesseln schlug. Indefs

da die Kimbrer fortfuhren sich andersvvo zu thun zu inachen

und auch die Helvetier vorlaufig die romische Provinz nicht vvei-

ter belasligten, halte der neue romische Oberfeldherr Quintus Ser-

vilius Caepio voile Zeit, sich der Stadt Tolosa durch Verrath \vir-

der zu hemiichtigen und das alte und beruhmte Heiligthum des

keltischen Apollon von den darin aufgehauften ungeheuren
Schatzen in it Mufse zu leeren ein erwunschter Gewinn fur die

bedriingte Staatskasse, nur dafs leider die Gold- und Silberfasser

aufdemWege von Tolosa nach Massalia derschwachen Bedeckung
(lurch einen Rauberhauferi abgenommen wurden und spurlos

\orschwanden; wie eshiefs, waren die Anstifter dieses Uebcrfal-

106 les der Consul selbst und sein Stab (648). Inzwischen beschrankte

man sich gegen den Hauptfeind auf die strengste Defensive und
hiitete mit drei starken Heeren die romische Provinz, bis es den

1^ Kimbrern gefallen \viirde, denAngriffzu wiederholen. Siekamen

los'iffl J. 649 unter ihrem Konig Boiorix, diesmal crnstlich denkend
an einen Einfall in Italien. Gegen sie befehligte amrechtenRhone-
ufer der Proconsul Caepio, am linken der Consul Gnaeus Mallius

Maximus und unter ihm an der Spitze eines abgesonderten Corps
sein Legat, der Consular Marcus Aurelius Scaurus. Der erste An-
liriu" Iraf dicsen : er ward vollig geschlagen und selbst gefangen in

das feindliche Hauptquartier gebracht, wo der kimbrischeKoni^,
erzurnt fiber die stolze Warnung des gefangenen Romers sich

*) Die gcwiihnlichc Annahme, dafs die Tougener und Tigoriner mit
den Kimbrern zuglck-h in Gallicn eingcriickt seien, liifst sich auf Strabon

7, 2'J3 nicht stiitzcn und sliiiunt wenig zu dem gesouderteu Auftreten der
Helvetier. DieUeberlieferung iiber diesenKrieg ist iibrigens in einerVVeise

trummcrhaft, dafs eine zusainmenhangende Geschichtserzahlnng, vollig wie
bei den samnitischeu Kriegen, nur Anspruch uiachen kann auf ungefahrc
Ilichtigkeit.
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nicht mit seinem Heer nach Italien zu wagen , ihn niederstiefs.

Maximus befahl darauf seinem Collegen sein Heer fiber die Rhone
zu fuhren; widerwillig sich fiigend erschien dieser endlich bei

Arausio (Orange) am linken Ufer des Flusses, wo nun die ganze
romische Streitmacht dem Kimbrerheer gegenuber stand und ihm
durch ihre ansehnliche Zahl so imponirt haben soil, dafs die Rim-
brer anfingen zu unterliandeln. Allein die beiden Fuhrer lebten

im heftigsten Zerwiirfnifs. Maximus, ein geringer und unfahiger

Mann, war als Consul seinem stolzeren und besser gebornen,
aber nicht besser gearteten proconsularischen Collegen Caepio
von Rechtswegen ubergeordnet ; allein dieser weigerte sich ein

gemeinschaftliches Lager zu beziehen und gemeinschaftlich die

Operationen zu berathen und behauptete nach wie vor sein selbst-

standiges Commando. Vergeblich versuchten Abgeordnete des

romischen Senats eine Ausgleichung zu bewirken
; auch eine per-

sonliche Zusammenkunft der Feldherren, welche die Offiziere er-

zwangen, erweiterte nur den Rifs. Als Caepio den Maximus mit

den Boten der Kimbrer verhandeln sah, meinte er diesen im Be-

griff die Ehre ihrer Unterwerfung allein zu gewinnen und waif

mit seinem Heertheil allein sich schleunigst auf den Feind. Er
ward vollig vernichtet, so dafs auch das Lager dem Feinde in die

Hande fiel (6. Oct. 649) ;
und sein Untergang zog die nicht min- 105

der vollstandige Niederlage der zweiten romischen Armee nach
sich. Es sollen 80000 romische Soldaten und halb so viel von
dem ungeheuren und unbehulfiichen Trofs gefallen, nur zehn

Mann entkommen sein so viel ist gewifs, dais es nur wenigen
von den beiden Heeren gelang sich zu retten, da die Romer
mit dem Flufs im Riicken gefochten batten. Es war eine Ka-

tastrophe, die materiell und moralisch den Tag von Cannae
weit iiberbot. Die Niederlagen des Carbo, des Silanus, des Lon-

ginus waren an den Italikern ohne nachhaltigen Eindruck vor-

iibergegangen. Man war es schon gewohnt jeden Krieg mit Un-
fallen zu eroffnen; die Uniiberwindlichkeit der romischen Waflen
stand so unerschutterlich fest, dafs es uberfliissig schien die ziem-

lich zahlreichenAusnahmen zu beachten. DieSchlacht vonArau-
sio aber, die erschreckende Niihe, in der das siegreiche Kimbrer-
heer von den unvertheidigten Alpenpassen stand, die sowohl in

der romischen Landschaft jenseit der Alpen als auch bei den Lu-
sitanern aufs neue und verstarkt ausbrechende Insurrection, der

wehrloseZustandltaliens riittelten furchtbar auf aus diesen Trau-

men. Man gedachte wieder der nie ganz vergessenen Keltenstiirme

des vierten Jahrhunderts, des Tages an der Allia und des Bran-

12*
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des von Rom ; mil der doppelten Gewalt zugleich altester Erin-

nerung und frischester Angst kam derGallierschreck fiber Italieii;

im ganzen Occident schien man es inne zu werden, dafs die Ro-
nierherrschaft aniange zu wankeu. Wie nach der cannensischen

Schlacht wurde durch Senatsbeschlufs die Trauerzeit abgekurzt *).

Die neuenWerbungen stellten den driickendsten Menschenmangel
heraus. Alle waflentahigen Italiker mufsten schworen Italien nicht

zu verlassen ; die Capitane der in den italischen Hafen liegenden
Schifle wurden angewiesen keinen dieiistpflichtigenMann anRord
zu nehmen. Es ist nicht zu sagen, was hatte kommen iiiogeii,

wenn die Kimbrer sogleich nach ihrem Doppelsieg durch die Al-

penpforten in Italien eingeruckt waren. Indefssieubersehwemin-

ten zunachst das Gebiet der Arverner, die miihsam in ihren Fe-

stungen der Feinde sich envehiten, und zogen bald von da, der

Relagerungen iniide, nicht nach Italien, sondern westwarts gegen
die Pyrenaen.

Die romisciie Wenn der erstarrte Organismus der romischen Politic nodi
10D *

aus sich selber zu einer heilsamen Krise gelangen konnte , so

mufste sie jetzt eintreten, AVO durch einen der wunderbaren

Glucksfalle, an denen die Geschichte Roms so reich ist, die Ge-
lahr nahe genug drohte um alle Energie und alien Patriotis-

mus in der Burgerschaft autzurutteln und doch nicht so plotz-
lich hereinbrach, dafs diesen Krat'ten kein Ratim geblieben \var>

sich zu entvvickeln. Alloin es wiederholten sirh nur eben die-

selben Erscheinungen, die vicr Jahre zuvor nach den africani-

schen Niederlagen eingetreten waren. In der That waren die

atricanischen und die gallischen Untalle wesentlich gleicher Art.

Es mag sein, dafs zunachst jene mehr der Oligarchic im Ganzen,
diese mehr einzelnen Beamten zur Last fielen ; allein die oflent-

liche Meinung erkannte mil Recht in beiden vor alien Dingen den
Bankerott der Kegienmg, welche in tbrtschreitender Entwicke-

lung zuerst die Ehre des Staats und jetzt bereits (lessen Existenz

in Frage stellte. Man tauschte sich dainals so wenig wie jelzt

iiber den wahren Sitz des Uebels, allein jetzt so wenig wie da-

mals brachte man es auch nur zu einem Versuch an der rechten

Prozefekrieg Sidle zu bessern. Man sah es wohl, dafs das System die Schuld

trug; aber man blieb auch diesmal dabei stehen einzelne Perso-

nen zur Verantwortung zu ziehen nur entlud freilich fiber den

Hauptern der Oligarchic dies zweite Gewitter sich in it um so viel

105 109 schwereren Schlagen, als die Katastrophe von 649 die von 645

*) Hierher gehiirt ohne Zweifel das Fragment Diodors rat. p. 122.
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an Umfang und Gefahrlichkeit iibertraf. Das instinctmafsig
sichere Gei'iilil des Publicums, dafs es gegen die Oligarchic kein

Mittel gebe als die Tyrannis , zeigte sich wiederum , indem das-

selbe bereitwillig einging auf jeden Versuch namhafter Offiziere

der Regierung die Hand zu zwingen und unter dieser oder jener
Form das oligarchische Regiment durch eine Dictatur zu stur-

zen. Zunachst war es Quintus Caepio, gegen den die Angriile
sich richteten; mil Recht, insofern die Niederlage von Arausio

zunachst durch seine Unbotmafsigkeit herbeigefuhrt war, auch

abgesehen von der wahrscheinlich gegrimdeten , aber nicht er-

wiesenen Unterschlagung der tolosanischen Beute
,
indefs trug

zu derWuth, die die Opposition gegen ihn entwickelte, wesent-

lich auch das bei, dafs er als Consul einen Versuch gewagt hatte

den Capitalisten die Geschwornenstellen zu entreifsen (S. 132).
Urn seinetwillen ward der alte ehrwiirdige Grundsatz: auch im
schlechtesten Gefafs die Heiligkeit des Amtes zu ehren, gebro-
chen und, wahrend gegen den Urheber des cannensischen Un-

gluckstages derTadel in diestilleBrust verschlossen wordenwar,
der Urheber der Niederlage von Arausio durch Volksbeschlufs

verfassungswidrig des Proconsulate entsetzt und was seit den

Krisen, in denen das Konigthum untergegangen, nicht wieder

vorgekommen war sein Vermogen von der Staatskasse ein-

gezogen (649 ?). Nicht lange nachher wurde derselbe durch einen 105

zweiten Burgerschlufs aus dem Senate gestofsen (650). Aber 104

dies geniigte nicht; man wollte mehr Opfer und vor allem Cae-

pios Blut. Eine Anzahl oppositionell gesinnter Volkstribune, an

ihrer Spitze Lucius Appuleius Saturninus und Gaius Norbanus,

beantragten im J. 651 wegen des in Gallien begangenen Unter- 103

schleifs und Landesverraths ein Ausnahmegericht niederzusetzen ;

trotz der factischen Abschafl'ung der Untersuchungshaft und
der Todesstrafe fur politischeVergehen wurde Caepio verhaftel

und die Absicht unverholen ausgesprochen das Todesurtheil uber

ihn zu fallen und zu vollstrecken. Die Regierungspartei versuchte

durch tribunicische Intercession den Antrag zu beseitigen; allein

die einsprechenden Tribune wurden mit Gewalt aus der Ver-

sammlung verjagt und bei dem heftigen Auflauf die ersten Man-
ner des Senats durch Steinwurfe verletzt. Die Untersuchung
war nicht zu verhindern und der Prozefskrieg ging im J. 651 103

seinen Gang wie sechs Jahre zuvor; Caepio selbst, sein College

im Oberbefehl Gnaeus Mallius Maximus und zahlreiche andere

angesehene Manner wurden verurtheilt ; mit Muhe gelang es

einem mit Caepio befreundeten Volkstribun durch Aufopterung
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seiner eigenen burgerlichen Existenz den Hauptangeklagten \\ e-

nigstens das Leben zu retten*). Wichtiger als diese Mafsregel

*) Die Amtsentsetzung des Proconsuls Caepio, mit der die Vermb'gens-

einziehnng verbundeu war (Liv. ep. 67), ward wahrscheinlich unmittelbar

105 uach der Schlacht von Arausio (6. Oct. 649) von der Volksversammlung

ausgesprochen. Dai's zwischen ihr und der eigentlichen Katastrophe einige
104 Zeit verstrich, zeigt deutlich der im J. 650 gestellte auf Caepio gemiinzte

Antrag, dais die Amtsentsetzung den Verlust des Sitzes iui Senat nach sich

zieheu solle (Ascouius in Cornel. 78.) Die Fragmeute des Licinianus (p. 10:

Cn. Maniliux ob eandem causam quam et Cepio L. Saturnini rog-atione e ci-

vitate est cito [?] eiectus; wodurch die Andeutung bei Cic. de or. 2, 28, 125

klar wird), lehren jetzt, dais ein von Lucius Appuleius Saturninus vorge-

schlagenes Gesetz diese Katastrophe herbeigeiuhrt hat. Es ist dies oB'en-

bar kein anderes als das appuleische Gesetz iiber die geschmalerte Majestat
des rb'inischen Staates (Cic. de or. 2, 25, 107. 49, 201) oder, wie der In-

halt desselben schon friiher (2. S. 193 der ersten Aufl.) bestimmt ward,
Saturninus Antrag auf Niedersetzung einer aul'serordentlichen Cominissiou

zur Uiitersuchung der wahrend der kimbrischeu Unruhen vorgekommeneu
Landesverrathereien. Die Lntersuchungscommission wegen des Goldes von
Tolosa (Cic. de n. d. 3, 30, 74) entsprang in ganz ahnlicher Weise aus dem

appuleischen Gesetz ,
wie die dort welter genannten Specialgerichte iiber

Hi eine argerliche Richterbestechung aus dem mucischeu von 613, die iiber die

113 Vorgauge mit den Vestalinnen aus dem peducaeischen von 641
,
die iiber

no den jugurthinischen Krieg aus dem mamilischen von 644. Die Vergleichung
dieser Fa'lle lehrt auch

,
dais in dergleichen Specialcommissioneii ,

anders

als in den ordentlichen, selbst Strafen an Leib und Leben erkannt werden
konnten und erkannt worden sind. VVenn anderweitig der Volkstribun

Gaius Norbanus als derjeuige genannt wird, der das Vert'ahren gegen Cae-

pio veraulal'ste und dafiir spa'ter zur Verantwortung gezogen ward (Cic.
de or. 2, 40, 167. 48, 199. 49, 200. or. part. 30, 105 u. a. St.), so ist dies

damit nicht in Widerspruch; denn der Antrag ging, wie gewohulich, von
inehreren Volkstribunen aus (ad Herenn. 1, 14, 24. Cic. de or. 2, 47, 197)
und da Saturniuus bereits todt war, als die aristokratische Partei daran

denken konute Vergeltuug zu iiben, hiclt man sich an den Collegcii. Was
die Zeit dieser zweiten und schliefslichen Verurtheilung Caepios anlangt,
so ist die gewbhnliche sehr uniiberlegte Annahme, welche dieselbe in das

95 J. 659, zehn Jahre nach der Schlacht von Arausio setzt, bereits friiher zu-

riickgewicscn worden. Sic beruht lediglich darauf, dais Crassus als Consul,
95 also 659 fur Caepio sprach (Cic. Brut. 44, 162); was er aber offenbar nicht

als dessen Sachwalter that, sondern als IVorbanus wegen seines Verfahrens
95 gegen Caepio im J. 659 von Publius Sulpicius Rufus zur Verantwortun'g ge-

104 zogen ward. Friiher wurde fur diese z\reite Anklage das J. 650 angenom-
men

;
seit wir wissen

,
dais sie aus einem Antrag des Saturuinus hervor-

103 ging, kann man uur schwanken znischen dem J. 651, wo dieser zum ersten

100 (Plutarch Mar. 14. Oros. 5, 17. App. 1, 28. Diodorp. 608. 631) und 654, wo
er zujn zweiten Male Volkstribun war. Gauz sicher entscheidende Mo-
mente finden sich nicht, aber die sehr uberwiegende Wahrscheiulichkeit

spricht tli r das erstere Jahr, theils wcil dies den Unglucksfallen in Gallien

niihcrsteht, theils wcil in den ziemlich ausfiihrlichen Berichteu iiber Satur-

ninus zweites Tribunal Quintus Caepio des Vafers und der gegen dieseu
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der Rache war die Frage, wie der gefahrliche Krieg jenseit der Mannsobe

Alpen ferner gefuhrt und zunachst wem darin die Oberfeldherrn-

schaft ubertragenwerdensollte. Bei unbefangenerBehandlungwar
es nicht schwer eine passende Wahl zu trefl'en. Rom war zwar in

Vergleich mil fruheren Zeiten an militarisehen Notabilitaten nicht

reich
;
allein es batten doch Quintus Maximus in Gallien, Marcus

Aemilius Scaurus und Marcus Minucius in den Donaulandern,

Quintus Metellus, Publius Rutilius Rufus, Gaius Marius in Africa

mil Auszeiclmung commandirt; und es handelte sich ja nicht da-

rum einenPyrrhos oder Hannibal zu schlagen, sondern den Bar-

baren desNordens gegeniiber die oft erprobte Ueberlegenheit ro-

miscber Waffen und romischer Taktik wieder in ihr Recht ein-

zusetzen, wozu es kernes Helden bedurfte, sondern nur eines

strengen und tuchtigen Kriegsmanns. Allein es war eben eine

Zeit, in der alles eher moglich war als die unbefangene Erledi-

gung einer Yerwaltungsfrage. Die Regierung war, wie es nicht

anders sein konnte und wie schon der jugurthinische Krieg ge-

zeigt hatte, in der oft'entlichen Meinung so vollstandig bankerott,

dafs ihre tiichtigstenFeldherren in dervollenSiegeslaufbahn wei-

chen mufsten, so wie es einem namhaften Offizier einfiel sie vor

dem Volk herunterzumachen und als Candidat der Opposition
von dieser sich an die Spitze der Geschafte stellen zu lassen.

Es war kein Wunder, dafs was nach den Siegen des Metellus ge-
schehen war, gesteigert sich wiederholte nach den INiederlagen
des Gnaeus Mallius und Quintus Caepio. Abermals trat Gaius Ma-
rius trotz des Gesetzes, das das Consulat mehr als einmal zuiiber-

nehmen verbot, auf als Bewerber um das hochste Staatsamt und
nicht blofs ward er, wahrend er noch in Africa an der Spitze des

dortigen Heeres stand, zum Consul ernanntund ihm derOberbefehl

in dem gallischen Krieg ubergeben, sondern es ward ihm auch

fiinf Jahre hinter einander (650 654) wieder und wieder das 101-100

gerichteten Gewaltsamkeiten nicht gedacht wird. Dai's die in Folge der Ur-

theilsspriiche wegen der unterschlagenen tolosanischenBeute an denStaats-
schatz zuriickgezahlten Summen von Saturniuus im zweiteu Tribunal fur

seine Colonisationsplane iu Anspruch genonmien werdeu (de viris ill. 73, 5

und dazu Orelli ind. leg-g: p. 137), ist an sich nicht eutscheidend und kann
iiberdies leicht durch Verwechselung von dem ersten africauischen auf das
zweite allgemeine Ackergesetz des Saturninus iibertragen worden sein.

Dafs spate-ruin, als Norbanus belangt ward, dies eben auf Grund des von
ihm mit veranlal'sten Gesetzes geschah, ist eine dem riimischen politischen
Prozel's dieser Zeit gewohnliche Ironic (Cic. Brut. 89, 305) und darf uicht

etwa zu dem Glauben verleiten, als sei das appuleische Gesetz schon, wie
das spatere cornelische, ein allgemeines Hochverrathsgesetz gewesen.
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Consulat iiberlragen, in einer Weise, welche aussah wie ein be-

rechneter Hohn gegen den eben inBeziehung auf diesen Mann in

seiner gaiizen Thorheit and Kurzsichtigkeit bewahrten exclusiven

Geist der Nobilitat, aber freilich auch in den Annalen der Bepu-
l)lik nnerhort nnd in der Tbat mit dem Geiste der iVeien Verfas-

sung Koms srhlechterdings unvertraglich war. Namentlich in

dem romisclien Militarwesen, dessen im africaniscben Krieg be-

gonnene Umgestaltung aus einer Burgerwehr in eine Soldner-

schaar Marius wahrend seines lunfjahrigen, durch die Noth der

Zeit mehr noch als durch die Clauseln seiner Bestallung unum-
schriinkten Obercominandos furtsetzte nnd vollendete, sind die

tiefen Spurcn dieser inconstitutionellen Oberreldherrnschaft des

ersten demokratischen Generals fur alle Zeit sichtbar geblieben.

Komi- [104 Der neue Oberfeldherr Gaius Marius erschien im J. 650 jen-
8che

6 i

1

vc

Cfcu "

se 't ('er Alpen, geiblgt von einer Anzahl erprobter OHiziere, un-

ter denen der kiibne Fanger des Jugurtha Lucius Sulla bald sicb

abermals hervorthat, und von zahlreichen Scbaaren italiscber

und bundesgenossischer Soldaten. Zunachst land er den Feind,

gegen den er geschickt war, nicbt vor. Die wunderlichen Leute,

die bei Arausio gesiegt batten, waren inzwischen, wie schon ge-

sagt ward, nachdem sie die Landschaft wesllicb der Bhone aus-

geraubt batten, iiber die Pyrenacn gestiegen und scblugen sicb

eben in Spanien mit den tapfern Bevvohnern derNordkuste und
des Binnenlandes herum; es scbien als wollten dieDeutscben ibr

Talent nicht zuzugreifen gleich bei ibrem ersten Auftreten in

der Gescbicbte beweisen. So fand Marius voile Zeit einestheils

die abgefallenen Tectosagen wieder zum Gehorsam zu bringen,
die schwankende Treue der unterthanigen galliscben nnd liguri-

schen Gaue wieder zu befestigen und innerbalb wie aufserhalli

der romisclien Provinz von den gleicb den llomern durch die

Kimbrer gefahrdeten Bundesgenossen, wie zum Beispiel von den

Massalioten, den Allobrogen, den Sequanern, Beistand und Zu-

zug zu erlangen ; andrerseits durch strenge Manns/ucbt und un-

parteiische Gerechtigkeit gegen Vornehme und Geringe.das ibin

anvertraute Heer zu discipliniren nnd durch Marsche und ausge-
dehnte Schanzarbeiten insbesondere die Anlegung eines spa-
ter den Massalioten uberwiesenen Bhonekanals zur leichteren Her-

beischaiFung der von Italien dem Heer nachgesandten Transporte
die Soldaten fur die ernstere Kriegsarbeit tuchtig zu machen.

Auch er verhielt sicb in stronger Defensive und uberschritt nicht

die Grenzen der romischen Provinz. Endlich, es scheint im

IDS Laufe des J. 651, fluthete der Kimbrenstrom , nachdem er in
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Spanien an dem tapfern Widerstand der eingebornen Volker-

schaften, nanientlich der Keltiberer sich gebrochen hatte, wieder

zuriick uber die Pyrenaen und von da, wie es scheint, am atlan-

tischen Ocean hinauf ,
wo alles den schrecklichen Mannern sich

unterwarf von den Pyrenaen bis zur Seine. Erst bier, an der

Landesgrenze der tapfern Eidgenossenschat't der Belgen, trafen

sie auf ernstlichen Widerstand; alleiu eben aucb liier, wiihrend

sie im Gebiet der Vellocasser (bei Rouen) standen, kam ilmen

anselmlicher Zuzug. Nicht blofs drei Quartiere der Helvetier, Ki

darunter die Tigoriner und Tougener, welche frfllier an der Ga-Hlivo
ronne gegen die Romer gefochten batten, gesellten, wie es scheint e(

um diese Zeit, sich zu den Kimbrern, sondern es stiefsen auch

zuibnendie stammverwandten Teutonen unter ihremlvonigTeu-
tobod, welche durch uns nicht iiberlieferte Fiigungen aus ihrer

Heimatb an der Ostsee bieher an die Seine verschlagen waren *).

Aber aucb die vereinigten Scbaaren vermochten den tapfern Wi-
derstand der Belgen nicht zu iiberwaltigen. Die Fiihrer ent-zugu

schlossen sich daher mit der also angeschwollenen Menge den
hen

s

schon mehrmals berathenen Zug nachltalien nun alien Ernstes

anzutreten. Um nicht mit dem bisher zusammengeraubten Gut
sich zu schleppen, wurde dasselbe hier zuriickgelassen unter dem
Schutz einer Abtheilung- von 6000 Mann, aus denen spater nacb
mancherlei Irrfahrten die Volkerschaft der Aduatuker an der

Sambre erwachsen ist. Indefs sei es vvegen der schwierigen Ver-

])flegung auf den Alpenstrafsen, sei es aus andern Grunden, die

Massen losten sich wieder auf in zwei Heerbaufen, von denen der

eine, die Kimbrer und die Tigoriner, uber den Rhein zuruck und
durch die schon im J. 641 erkundeten Passe der Ostalpen ,

der us

andere, die neuangelangten Teutonen, die Tougener und die

schon in der Schlacht von Arausio bewahrte kimbrische Kern-
schaar der Ambronen, durch das romische Gallien und die West-

passe nach Italien eindringen sollte. Diese zweite Abtheilung Teutonen i

war es , die im Sommer 652 abermals ungehindert die Rhone
'

*) Diese Darstellung beruht im Wesentlichen auf dem verhaltnifsma-

fsig zuverlassigsten livianischen Bericht in der Epitome (wo zu lesen ist:

reversi in Gallium in f'ellocassis se Teutonis coniunxerunt) und bei Obse-

quens, mit Beseitigung der geringeren Zeugnisse, die die Teutonen schon

friiher, zum Theil, wie Appian Celt. 13, schon in der Schlacht von Noreia,
lichen den Kimbrern auftreten lassen. Damit sind verbunden die Notizen
bei Caesar b. G. 1, 33. 2, 4. 29, da mit dem Zug der Kimbrer in die ro-

mische Provinz und nach Italien nur die Expedition von 652 gemeint 102

sein kann.
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iiberschritt und am linken Ufer derselben mil den Romern den

Kampfnach fast dreijahriger Pause wieder aufnahm. Marius erwar-

tete sie in einem wohlgewahlten und wohlverproviantirten Lager
amEinflufs der Isere in die Rhone, in welcher Stalking er die bei-

den einzigen damals gangbaren Heerstrafsen nachltalien, die fiber

den kleinen Bernhard und die an der Kuste, zugleich den Barba-

ren verlegte. Die Teutonen griifen das Lager an, das ihnen den

Weg sperrte; drei Tage nach einander tobte der Sturm der Bar-

baren urn die romischen Verschanzungen, aber der wilde Muth
seheiterte an der Ueberlegenheit der Romer im Festungskrieg
und an der Besonnenheit des Feldherrn. Nach hartem Verlust

entschlossen sicli die dreisten Gesellen den Sturm aufzugeben
und am Lager vorbei furbafs nach Italien zu marschiren. Sechs

Tage hinter einander zogen sie daran voruber, ein Beweis mehr
noch fur die Schwerfalligkeit ihresTrosses als fur Hire ungeheure
Zahl. Der Feldherr liefs es geschehen ohne sie anzugreifen; dafs

er den hohnischen Zuruf der Feinde, ob die Rdmer nicht Auf-

triige batten an ihre Frauen daheim, sich nicht irren liefs, ist be-

greiflich, aber dafs er dies verwegene Vorbeideliliren der feind-

lichen Colonnen vor der concentrirten romischen Masse nicht

benutzte um anzugreifen, zeigt, wie wenig er semen ungeubten
Soldaten vertraute. Als der Zug voruber war, brach auch er sein

Lager ab und folgte dem Feinde aufdem Fufs, in stronger Ordnung
von und Nacht fur Nacht sich sorgfaltig verschanzend. Die Teutonen,
ci ~

<ue di% Kustenstrafse zustrebten, gelangten langs der Rhone hin-

abmarschirend bis in die Gegend von Aquae Sextiae, gefolgt von

den Romern. Beim Wasserschopfen stiefsen hier die leichten li-

gurischen Truppen der Romer mit der keltischen Nachhut, den

Ambronen zusammen; das Gefecht ward bald allgemein; nach

heftigem Kampf siegten die Romer und verfolgten den weicben-

den Feind bis an dieWagenburg. Dieser erste gluckliche Zusam-
menstofs erhohte dem Feldherrn wie den Soldaten den Muth ;

am dritten Tage nach demselben ordnete Marius auf dem llugel,

(lessen Spitze das romische Lager trug, seine Reihen zur. ent-

scheidendenSchlacht. Die Teutonen, langst ungeduldig mitihren

Gegnern sich zu messen, sturmten sofort den Hiigel hinauf

und begannen das Gefecht. Es war ernst und langwierig; bis

zum Mittag standen die Deutschen wie die Mauern; allein die un-

gewohnte Gluth der provenclischen Sonne erschlall'te ihre Seh-

nen und ein blinder La'rm in ilirem Rucken, wo ein Haufen ro-

mischerTrofsbuben aus einem waldigen Versteck mitgewaltigem
Geschrei hervorrannte ,

entschied vollends die Auflosung der
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schwankenden Reihen. Der gauze Schwarm ward gesprengt und,
wie begreiflich in detn fremden Lande , entvveder getodtet oder

gefangen; unter den Gefangenen war derKonigTeutobod, unter

den Todten cine Menge Frauen, welche, nicht unbekannt mit der

Behandlung, die ihnen als Sklavinnen bevorstand, theils auf ihren

Karren in verzweifelter Gegenwehr sich batten niedermachen las-

sen, tbeils in der Gefangenscbaft, nachdem sie umsonst gebeten
sie dem Dienst der Gotter und der heiligen Jungfrauen der Vesta

zu widmen, sich selber den Tod gegeben batten (Sommer 652). 102

So batte Gallien Rube vor den Deutschen; und es war Zeit, Km.brer in

denn schon standen deren Waffenbriider diesseits der Alpen. Mit
It!lhen -

den Helvetiern verbundet waren die Kimbrer ohne Schwierigkeit
von der Seine in dieGegend der Rheinquellen gelangt, batten die

Alpenkette auf dem Brennerpafs uberschritten und waren von da

durch die Thaler der Eisack und Etsch hinabgestiegen in die itali-

sche Ebene. Hier sollte der Consul Quintus Lutatius Catulus die

Passe bewacben ; allein der Gegend nicht vollig kundig und furch-

tend umgangen zu werden hatte er sich nicht getraut in die Al-

pen selbst vorzurucken, sondern unterhalb Trient am linken Ufer

der Etsch sich aufgestellt und fur alle Falle den Ruckzug auf das

rechte durch Anlegung einer Brilcke sich gesichert. Allein als

nun dieKimbrer in dichtenSchaaren aus den Bergen hervordran-

gen, ergriff ein panischer Scbreck das romische Heer und Legio-
nare undReiter liefen davon, diese geradesWegs nach derHaupt-
stadt

, jene auf die nachste Anhohe
,
die Sicherheit zu gewahren

schien. Mit genauer Noth brachte Catulus vvenigstens den grofs-
ten Theil seines Heeres durch eine Kriegslist wieder an den Flufs

und uber die Briicke zuriick, ebe es den Feinden, die den oberen
Lauf der Etsch beherrschten und scbon Baume und Balken ge-

gen die Brflcke binabtreiben liefsen, gelang diese zu zerstoren

und damit dem Heer den Ruckzug abzuscbneiden. Eine Legion
indefs batte der Feldherr auf dem andern Ufer zuriicklassen mus-
sen und bereits wollte der feige Tribun, der sie fiihrte, capituli-

ren, als der Rottenfiihi er Gnaeus Petreius von Atina ihn nieder-

stiefs und mitten durch die Feinde auf das rechte Ufer der Etsch

zu dem Hauptbeer sich durchschlug. So war das Heer und eini-

germafsen selbst die Waffenehre gerettet; allein die Folgen der
versaumten Besetzung der Passe und des iibereilten Ruckzugs
waren dennoch sehr empfindlich. Catulus mufste auf das rechte

Ufer des Po sich zurfickziehen und die ganze Ebene zwischen
dem Po und den Alpen in der Gewalt der Kimbrer lassen, so dafs

man die Verbindung mit Aquileia nur zur See noch unterbielt.
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102 Dies geschah im Sommer 652, um dieselbc Zeit wo es zwischen

den Teutonen und den Rumern bei Aquae Sextiae zur Entschei-

dung kani. Hatten die Kimbrer ihren Angriff ununterbrochen

fortgesetzt, so konnte Rom in eine sehr bedrangte Lage gerathen ;

indefs ihrer Gewohnheit im Winter zu rasten blieben sie auob

diesmal getreu und um so mehr, als das reiche Land, die unge-
wohnten Quartiere unter Dacb und Fach, die warmen Bader, die

neuen und reichlichen Speisen und Getranke sie einluden vor-

Iftufig es sich wohl sein zu lassen. Dadurch gewannen die Romer
Zeit ihnen mil vereinigten Kraften inltalien zubegegnen. Es war

keine Zeit, was der demokratische General sonst wohl gethan
haben wiirde, den unterbrochenenEroberungsplan des Keltenlan-

des, wie Gaius Gracchus ihn mochte entwort'en haben, jetzt vvie-

der aufzunehmen ; von dem Schlachtfeld von Aix vvurde das sieg-

reiche Heer an den Po gefuhrt und nach kurzem Verweilen in

der Hauptstadt, wo er den ihm angetragenen Triumph bis nach

volliger L eberwindung der Barbaren zuriickwies, traf auch Marius

101 selbst bei den vereinigten Armeen ein. Im Friihjahr 653 iiber-

.
schritten sie, 50000 Mann stark, unter dem Consul Marius und
dem Proconsul Catulus wiederum den Po und zogen gegen die

Kimbrer, welche ihrerseits Qufsaufwa'rts marschirt zu sein schei-

nen, um den machtigen Strom an seiner Quelle zu uberschreiten.

t aut Unterhalb Vercellae unweit derMiindung derSesia in denPo*),

eiae
e^en ^a wo Hannibal seine erste Schiacht auf italischem Boden

geschlagen hatte, trafen die beiden Heere aufeinander. Die Kim-
brer wiinschten die Schiacht und sandten ihrer Landessitte ge-
mafs zu den Romern Zeit und Ort dazu .luszumachen ; Marius

willfahrte ihnen und nannte den nachsten Tag es war der 30.

101 Juli 653 und das raudische Feld, eine weite Ebene, auf der

die uberlegene rumische Reiterei einen vortheilhaften Spielraum
fand. Hier stiefs man auf den Feind

,
erwartet und doch uber-

raschend
;
denn in dem dichten Morgennebel fand sich die kel-

tische Reiterei im Handgemenge mit der starkeren romischen,

*) Man hat nicht wohl gethan von der Uebcrlieferung abweichend das

Schlachtfeld nach Verona zu verlegen ; wobei iibersehen ward
,
dais zwi-

schen den Gefechten an der Etsch und dem entscheidenden TreiTen ein

ganzer Winter und vielfache Truppenbewegungeu liegen, und dafs Catulus

nach ausdriicklicher Aogabe (Plut. Mar. 24) bis auf das rechte Po-Ufer zu-

riickgewichen war. Auch die Angaben, dafs am Po (Hier. chron.\ und dais

da, wo Stilicho spater die Geten schlng, d. h. bei Cherasco am Tanaro die

Kimbrer geschlagen wurden, fiihren, obwohl beide ungenau, doch viel eher
nach Vercellae als nach Verona.
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ehe sie es vermuthete, und ward von ihr zuriickgeworlen auf

das Fufsvolk, das eben zum Kampfe sich ordnete. Mit geringen

Opfern ward ein vollstandiger Sieg erfochlen und die Kimbrer

vernichtet. Glucklich mochte heifsen, wer den Tod in der

Schlacht fand, wie die meisten, unter ihnen der tapfere Konig
Boiorix; gliicklicher mindestens als die, die nachher verzweifelnd

Hand an sich selbst legten oder gar auf dem Sklavenmarkt in

Rom den Herrn sucben mufsten, der dem einzelnen Nordman-
nen die Dreistigkeit vergalt des schonen Siidens begehrt zu haben,
ebe denn es Zeit war. Die Tigoriner, die auf den Yorbergen
der Alpen zuriickgeblieben waren urn den Kimbrern spater zu

folgen, verliefen sich auf die Kunde von der Niederlage in ihre

Heimath. Die Menschenlawine, die dreizehn Jahre hindurch von

der Donau bis zum Ebro, von der Seine bis zum Po die Nationen

allarmirt hatte, ruhte unter der Scholle oder frohnte im Sklaven-

joch; der verlorene Posten der deutschen Wanderungen hatle

seine Schuldigkeit gethan; das heimathloseVolk der Kimbrer mit

seinen Genossen war nicht mehr. Ueber den Leichen haderten DCI- siegnud

die politischenParteienRoms ihren kiimmerlichen Hader weiter,
lll(

ohne um das grofse Kapitel der Weltgeschichte sich zu bekum-

mern, davon bier das erste Blatt sich aufgeschlagen hatte, ohne

auch nur Raum zu geben dem reinen Gefuhl, dafs an diesem

Tage Roms Aristokraten wie RomsDemokraten ihre Schuldigkeit

gethan batten. DieRivalitat der beidenFeldherren, die nicht blofs

politische Gegner. sondern auch durch den so verschiedenen Er-

folg der beiden vorjahrigenFeldziige militarise!! gespannt waren,
kam sofort nach der Schlacht zum widerwartigsten Ausbruch.

Catulus mochte mit Recht behaupten, dafs das Mitteltreffen, das

er befehligte, den Sieg entschieden habe und dafs von seinen

Leuten einunddreifsig, von den Marianern nur zwei Feldzeichen

eingebracht seien seine Soldaten fuhrten sogar die Abgeord-
neten der Stadt Parma durch die Leichenhaufen um ihnen zu

zeigen, dafsMarius tausend geschlagen babe, Catulus aber zehn-

tausend. Nichts desto weniger gait Marius als der eigentliche

Besieger der Kimbrer, und mit Recht; nicht blofs well er lira ft

seines hoheren Ranges an dem entscheidenden Tage den Ober-

befehl gefuhrt hatte und an militarischer Begabung und Erfah-

rung seinem Collegen ohneZweifel weit iiberlegen war, sondern vor

allem weil der zweite Sieg von Vercellae in der That nur moglich

geworden war durch den ersten von Aquae Sextiae. Allein in

der damaligen Zeit waren es weniger diese Erwagungen, die den

Ruhm von den Kimbrern und Teutonen Rom errettet zu haben
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ganz und voll an Marius Namen knupften ,
als die politischen

Parteirucksichten. Catulus war ein feiner und gescheiter Mann,
ein so anmuthiger Sprecher, dafs der Wohllaut seiner Worte

fast wie Beredsamkeit klang, ein leidlicher Memoirenschreiber

und Gelegenlieitspoet und ein vortrefflicher Kunstkenner und

Kunstrichter; aber er war nicbts weniger als ein Mann des Vol-

kes und sein Sieg ein Sieg der Aristokratie. Die Schlachten aber

des groben Bauern
,
welcher von dem gemeinen Volke auf den

Schild gehoben war und das gemeine Volk zum Siege gefuhrt

hatte, diese Schlachten vvaren nicht blofs Niederlagen der Kim-
brer und Teutonen, sondern auch Niederlagen der Begierung; es

knupften daran sich noch ganz andere Hoflnungen als die, dafs

man wieder ungestort jenseit der Alpen Geldgeschafte machen
oder diesseit den Acker bauen konne. Zwanzig Jahre waren ver-

strichen, seit Gaius Gracchus blutende Leiche die Tiber hinab-

getrieben war; seit zwanzig Jahren ward das Regiment der re-

staurirten Oligarchie ertragen und verwunscht ; immer noch war
dem Gracchus kein Bacher, seinem angefangenen Bau kein zweiter

Meister erstanden. Es hafsten und hofften Viele, viele von den

schlechtesten und viele von den besten Biirgern des Staats
;
war

der Mann, der diese Rache und diese Wiinsche zu erfullen ver-

stand, endlich gefunden in dem Sohn des Tagelohners von Arpi-
num? stand man wirklich an der Schwelle der neuen vielge-
fiirchteten und vielerselmten zweiten Revolution?
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Revolutionsversuch des Marius und Reformversuch des

Drusus.

Gaius Marius ward, eines armen Tagejolmers Solm, gebo- Mari

ren im J. 599 in dem damals arpinatischen Dorfe Cereatae, das 155

spater als Cereatae Marianae Stadtrecht erhielt und nocli heute

den Namen ,Mariusheimath' (Casamare) tragt. Beim Pfluge war
er aufgekommen, in so diirftigen Verhaltnissen , dafs sie ihm
selbst zu den Gemeindeamtern von Arpinum den Zugang zu ver-

schliefsen schienen
;
er lernte fruh, was er spater noch als Feld-

herr iibte, Hunger und Durst, Sonnenbrand und Winterkalte er-

tragen und auf der harten Erde schlafen. So wie das Alter es

ihm erlaubte
, war er in das Heer eingetreten und batte in der

schweren Scbule der spanischen Kriege sich rasch zum Oftizier

emporgedient; in Scipios numantinischem Kriege zog er, damals

dreiundzwanzigjahrig , des strengen Feldherrn Augen auf sich

durch die saubere Haltung seines Pferdes und seiner Waffen wie

durch seine Tapferkeit im Gefecht und sein ehrbares Betragen
im Lager. Er war heimgekehrt mit ehrenvollen Narben und

kriegerischen Abzeichen und mit dem lebhaften Wunsch in der

ruhmlich betretenen Laufbahn sich einen Namen zu machen;
allein unter den damaligen Verhaltnissen konnte zu den politi-

schen Aemtern, die allein zu hoheren Militarstellen fiihrten, auch

der verdienteste Mann nicht gelangen ohne Vermogen und ohne

Verbindungen. Beides ward dem jungen Oftizier zu Theil durch

gluckliche Handelsspeculationen und durch die Verbindung mit

einem Madchen aus dem altadlichen Geschlecht der Julier; so

gelangte er unter grofsen Anstrengungen und nach vielfachen
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115 Zuriickweisungen im J. 639 bis zur Praetur, in welcber er

als Statthalter des jenseitigen Spaniens seine militarische Tiich-

tigkeit aufs Neue zu bewahren Gelegenheit land. Wie er so-

10? claim der Aristokratie zuni Trotz im J. 647 das Consulat uber-

106 105 nahm und als Proconsul ( 648. 649 ) den africanischen Krieg

beendigte, wie er, nacb clem Ungliickstag von Arausio zur Ober-

leitung des Krieges gegen die Deutsdien berufen, unter viermal

104101 vom J. 650 bis zum J. 653 wiederholter in den Annalen der Re-

publik beispielloser Erneuerung desConsulats, die Kimbrer jen-
seit, die Teutonen diesseit der Alpen ubervvand und vernicbtete,

ist bereits erzahlt worclen. In seinem Kriegsamt batte er sidi

gezeigt als einen braven und rechtschaflenen Mann, der unpar-
teiisch Recht spracb, uber die Beute mit sellener Ehrlicbkeit und

Uneigenniitzigkeit verfugte und durdiaus unbestecblicb war; als

einen gesdiickten Organisator, der die einigermafsen eingerostete
Maschine des romischen Heerwesens wieder in brauchbaren Stand

gesetzt batte; als einen tahigen Feldberrn, der den Soldaten in

Zucht und docb bei guter Laune erbielt und zugleicb im kame-
radscbaftlidien Verkehr seine Liebe gewann, clem Feinde aber

kubn ins Auge sab und zur recbten Zeit sidi mit ibm sdilug.
Eine militarische Capacitat im eminenten Sinn war er, so weit

\vir urtheilen konnen, nicht; allein die sehr achtungswerthen

Eigenscbaften, die er besafs, geniigten unter den damals beste-

benden Yerhaltnissen vollkommen um ibm den Ruf einersolchen

zu verschaiFen und auf diesen gestutzt war er in einer beispiellos
ebrenvollen Weise eingetreten unter die Consulare und die

Triumpbatoren. Allein er pafste darum nicht besser in den

glanzenden Kreis. Seine Stimme blieb raub und laut, sein Rlick

wild, als sa'he er noch Libyer oder Kimbrer vor sidi und nicbt

woblerzogene und parfumirte Cpllegen. Dafs er aberglaubiscb
war wie ein ecbter Lanzknecht, dafs er zur Bewerbung um
sein erstes Consulat sicb nicbt durcb den Drang seiner Talente,
sondern zunachst durcb die Aussagen eines etruskiscben Ein-

geweidebescbauers bestimmen liefs und bei clem Feldzug gegen
die Teutonen eine syrisclie Propbetin Martba mit ibren Ora-

keln dem Kriegsrath aushalf, war nicbt eigentlicb unaristokra-

tiscb; in solcben Dingen begegneten sich damals \vie zu alien

Zeiten die hochsten und die niedrigsten Scbicbten der Gesell-

scbaft. Allein unverzeiblich war der Mangel an politiscber Bil-

dung; es war zwar loblicb, dafs er die Barbaren zu scblagen
verstand, aber was sollte man denken von einem derverfassungs-

mafsigen Etikette so unkundigen Consul, dafs er im Trium-
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phalcostum im Senat erschien! Auch sonst hing die Roture

ihm an. Er war nicht blofs nach aristokratischer Termi-

nologie ein armer Mann, sondern was schlimmer war, ge-

nfigsam und ein abgesagter Feind aller Bestechung und Durch-

steckerei. Nach Soldatenart war er nicht wahlerisch
, aber be-

cherte gem, besonders in spateren Jahren; Feste zu geben
verstand er nicht und hielt einen schlechten Koch. Ebenso fibel

war es, dafs der Consular nur lateinisch verstand und die grie-
chische Conversation sich verbitten mufste ; dafs er bei den grie-

chischen Schauspielen sich langweilte, mochte hingehen er

war vermuthlich nicht derEinzige ,aber dafs er sich zu seiner

Langenweile bekannte, war naiv. So blieb erZeit seines Lebens

ein unter die Aristokraten verschlagener Bauersmann und ge-

plagt von den empfindlichen Stichelworten und dem empfind-
licheren Mitleiden seiner Collegen, das wie diese selber zu ver-

achten er denn doch nicht fiber sich vermochte. Nicht viel^rius p

weniger wie aufserhalb der Gesellschaft stand Marius aufserhalb
'Tung.

der Parteien. Die Mafsregeln, die er in seinem Volkstribunat

(635) durchsetzte, eine bessere Controle bei der Abgabe der 119

Stimmtafelchen zur Abstellung der argen dabei stattflndenden

Betriigereien, and die Verhinderung ausschweifender Antrageauf

Spenden an das Yolk (S. 131) tragen nicht den Stempel einer

Partei, am wenigsten den der demokratischen, sondern zeigen

nur, dafs ihm Unrechtfertigkeit und Unvernunft verbalist war;
und wie hatte auch ein Mann wie dieser, Bauer von Geburt und
Soldat ausNeigung, vonHaus aus revolutionar seinkonnen? Die

Anfeindungen der Aristokratie batten ihn zwar spater in das

Lager derGeguer derBegierung getrieben und rasch sah er sich

hier auf den Schild gehoben zunachst als Feldherr der Oppo-
sition und demnachst vielleicht bestimmt zu noch hoheren Din-

gen. Allein es war dies weit mehr dieFolge derzwingendenGe-
walt der Verhaltnisse und des allgemeinen Bedfirfnisses der Op-
position nach einemHaupte als sein eigenesWerk; hatte er doch
seit seinem Abgang nach Africa 647/8 kaum vorubergehend auf 107/6

kurze Zeit in derHauptstadt verweilt. Erst in der zweiten Ha'lfte

des J. 653 kam er, Sieger wie fiber die Teutonen so fiber die 101

Kimbrer, nach Bom zurfick um den verschobenen Triumph nun
zwiefach zu feiern, entschieden der ersteMann inBom und doch

zugleich politischerAnfanger. Es war unwidersprechlich ausge-
macht, nicht blofs dafs Marius Bom gerettet habe, sondern dafs

er der einzigeMann sei, der Rom haberettenkonnen; sein Name
war auf alien Lippen; dieVornehmen erkannten seine Leistun-

Mommsen, rOm. Gesch. II. 5. Aufl. 13
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gen an ; bei dein Volk war er popular w ie keiner vor oder nach

ihm, popular durch seine Tugenden wie durch seine Fehler, durcli

seine unaristokratische Uneigenniitzigkeit nicht minder wie durch

seine baurischeDerbheit; er biefs derMenge der dritte Romulus
und der zvveiteCamilius; gleicb denGottern wurden ihmTrank-

opfer gespendet. Es war kein Wunder, wenn dem Bauernsohn
der Ropf mitunter scbwindelte von all derHerrlicbkeit, wenn er

seinen Zug von Africa ins Keltenland den Siegesfabrten desDio-

nysos von Erdtbeil zu Erdtheil verglich und sicb fur seinen

Gebrauch einen Becber keinen von denkleinsten nacb dem
Master des bakchiscben fertigen liel's. Es war eben so vielHoll-

nung wieDankbarkeit in dieser taumelndenBegeisterungdesYol-
kes, die wohl einen Mann von kalterem Blut und gereiftererpoliti-
scber Erfahrung zu irren vermocht hatte. Marius Werk scbien

seinen Bewunderern keineswegs vollendet. Schwerer als die Bar-

baren lastete auf dem Lande die elende Regierung; ihm, dem
ersten Manne Roms, dem Liebling des Volkes, dem Haupt der

Opposition kam es zu Rom zum zweitenmal zu retten. Zwar
war ihm, dem Bauer und Soldaten, das hauptstadtischepolitische
Treiben fremd und unbequem ; er sprach so schlecht wie er gut
commandirte und bewies denLanzen und Schwertern der Feinde

gegenuber eine weit festere Haltung als gegen die klatschende

oder zischendi; Menge; aber auf seine Neigungeu kam wenig an.

Hoflh mgenbinden. Seine militarischeundpolitischeStellung war

von der Art, dafs, wenn er mit seiner ruhmvollen Vergangenheit
nicht brecben, die Erwartungen seiner Partei, ja der Nation

nicht tauschen, seiner eigenenGewissenspflicht nicht untreu vver-

den wollte, er derMifsverwaltung der offentlicbenAngelegenbei-
ten steuern und dem Restaurationsregiment ein Ende machen

mufste; und wenn er nur die innerenEigenschaften einesVolks-

bauptes besafs, so konnte er dessen, was zum Yolksfiihrer ihm

ahgiiis^. allerdings entratben.

noue i^nc furchtbare WafFe hielt er in der Hand in der neu or-

m$
'

ganisirten Armee. Bis auf seine Zeit hatte man von dem Grund-

gedankeu der servianischen Verfassung die Aushebung tediglich

auf die vermiigenden Burger zu beschranken unddieUnterschiede

der Waffengattungen allein nacb den Vermogensclassen zu ord-

iion (1,92. 311) wohl schon manches nacblasscn musscn: es

war das zum Einlritt in das Biirgerheer verpilicbtende Minimal-

vermogen von HOOOAssen (SOOTblr.) berabgesetzt worden auf

4000(U5Thir. ; I, 829); es waren die rdterensechs iudenWaf-

fengattungeu unterscbiedenen Vermogensclassen bescbriinkt w or-
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den aut drei, indeni man z\var vvie nach der servianischen Ord-

nung die Reiter aus den vermogendsten, die Leichthewaflheten

aus den annsten Dienstpllichtigen auslas, aber den Mittelstand,

die eigentiiche Linienintanterie unter sich nicht mehr nach dem

Yermogen, sondern nach dein Dienstalter in die drei Treffender

Hastaten, Principes undTriarierordnete. Man hatteferner schon

langstdieitalischenBundesgenossen insehr ausgedehntemMat'se
zum Kriegsdienst ruit herangezogen, indel's auch hier, ganz wie

bei der romischen Burgerschaft, die Militarpflicht vorzugsweise
auf die besitzenden Klassen gelegt. Nichtsdestoweniger ruhte

das romische Militarwesen bis auf Marius im Wesentliclien auf

jener uralten Biirgerwehrordnung. Allein fur die veranderten

Yerhaltnissepai'ste dieselbe nicht mehr. Die besseren Klassen der

Gesellschat't zogen theils vom Heerdienst mehr und mehr sich

zuruck, theils schwand der romische und italische Mittelstand

uberhaupt zusammen; dagegen waren einestheils die betracht-

lichenStreitmittel der aufseritalischen Bundesgenossen und Un-
terthanen verfugbar geworden, andrerseits hot das italische Pro-

letariat, richtig verwandt, ein militarischwenigstens sehrbraucli-

bares Material. Die Biirgerreiterei (I, 798), die aus der Klasse

der Wohlhabenden gebildet \\erden sollte, war im Felddienst

schon vor Marius thatsachlich eingegangen. Als wirklicherHeer-

korper wird sie zuletzt genanni in dern spanischen Feldzug von

614, wo sie den Feldherrn durch ihren hohnischen Hochmuth 1*0

und ihre Unbotmafsigkeit zur Verzweiflung bringt und zwischen

beiden ein von den Beitern wie voin Feldherrn mit gieicher Ge-

wissenlosigkeit gefiihrter Krieg ausbricht. Im jugurthinischen

Krieg erscheint sie schon nur noch als eine Art Nobelgarde fur

den Feldherrn und fremde Prinzen ; von da an verschwindet sie

ganz. Ebenso envies sich die Erganzung der Legionen mit ge-

horig qualiticirten Pflichtigen schon im gevvohnlichen Lauf der

Dinge schwierij; ; so dafs Aiistrengiingen, wie sie nach der Schlacht

von Arausio nothig waren, unter Einhaltung der bestehendeu

Vorschriften iiber die Dienstpflicht wo hi in der That materiell

unausfuhrbar gewesen sein wurden. Andrerseits wurden schon

vor Marius, namentlich in der (^avallerie und der leichten Infan-

terie, die aulseritalischen Unterthanen, die schweren Berittenen

Thrakiens.dieleichteafricanischeBeiterei, dasvortrefflicheleichte

Fufsvolkder behendenLigurer, dieSchleuderer von denBalearen,
in immer grofserer Anzahl auch aufserhalb ihrer Provinzen bei

den romischen Heeren mitverwendet
;
uud zugleich drangten sich,

wahrend an qualiticirten Biirgerrekruten Mangel war, die nicht

13*
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qualificirten armeren Burger ungerufen /urn Eintritt in die Ar-

mee, wie denn bei der Masse des arbeitlosen oder arbeitscheuen

Burgergesindels und bei den ansehnlichen Vortheilen, die der

romische Kriegsdienst abwarf, die Freiwilligenwerbung nicht

schwierig sein konnte. Es war demnach nichts als eine noth-

wendige Consequenz der politischen und socialen Umwandlung
des Staats, dafs man im Militarwesen fiberging von dem System
des Burgeraufgebots zu dem Zuzug- und Werbesystem, die Rei-

terei und die leichten Truppen wesentlich aus den Contingenten
der Unterthanen bildete, wie denn fur den kimbriscben Feldzug
schon bis nach Bithynien Zuzug angesagt ward, fur die Linien-

infanterie aber zwar die bisherige Dienstpflichtordnung nicht auf-

hob, allein daneben jedem freigeborenen Burger den freiwilligen

107 Eintritt in das Heer gestattete, was zuerst Marius 647 that. -

Hiezu kam die Nivellirung innerhalb der Linieninfanterie, die

gleichfalls aufMarius zuruckgeht. Die romische Weisearistokra-

tischer Gliederung hatte bis dahin auch innerhalb der Legion ge-
herrscht. Die vier Treffen der Leichten, der Hastaten, der Prin-

cipes, der Triarier, oder, wie man auch sagen kann, der Vorhut,
der ersten, zweiten und drittenLinie batten bis dahin jedes seine

besondere Qualification nach Vermogen oder Dienstalter und

grofsentheils auch verschiedene Bewaffnung, jedes seinen ein tur

allemal bestimmten Platz in der Schlachtordnung, jedes seinen

bestimmten militarischen Rang und sein eigenes Feldzeichen ge-
habt. Alle diese Unterschiede fielen jetzt fiber den Haufen. Wer

fiberhaupt als Legionar zugelassen ward, bedurfte keiner weite-

ren Qualification, um in jeder Abtheilung zu dienen ; fiber die

Einordnung entschied einzig das Ermessen der Offiziere. Alle

Unterschiede der Bewaffnung fielen weg und somit wurden auch

alleRekruten gleichmassig geschult. Oline Zweifel inVerbindung
damit stehen die vielfachen Verbesserungen, die in der Bewaff-

nung, dem Tragen des Gepacks und ahnlichen Dingen von Ma-
rius herrfihren und ein rflhmliches Zeugnifs ablegen vonderEin-
sicht desselben in das praktische Detail des Kriegshandwerks
und seiner Fursorge fur die Soldaten ; vor allem aber das neue
von dem Kameraden des Marius im africanischen Krieg Publius

IDS Rutilius Rufus (Consul 649) entworfene Exercirreglement ;
es ist

bezeicbnend, dafs dasselbe die militarische Ausbildung des ein-

zelnenMannesbetrachtlichsteigerte und wesentlich sich anlehnte

an die in den damaligen Fechterschulen Obliche Ausbildung der

kunftigen Gladiatoren. Die Gliederung der Legion ward eine

ganzlich andere. An dieStelle der 30 Fahnlein (manipuli) schwe-
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rer Infanterie, die jedes zu zwei Zugen (centuriae) von je 60
Mann in den heiden ersten und je 30 Mann im dritten Treffen
- bisher die taktische Einheit gebildet hatten, traten 10 Hau-

fen (cohortes], jeder mit eigenem Feldzeichen und jeder zu6, oft

auch nur zu 5Ziigen von jelOO Mann; so dafs, obgleich gleich-

zeitig durch Einzieliung der leichten Infanterie der Legion 1200
Mann erspart warden, dennoch die Gesarnmtzahl der Legion von
4200 auf (5000 Mann stieg. Die Sitte in drei Treffen zu fechten

blieb bestehen, allein wenn bisher jedes Treffen einen eigenen

Truppenkorper gebildet hatte, so war es in Zukunft dem Feld

herrn uberlassen die Cohorten, fiber die er disponirte, in die

dreiLiniennachErmessen zu vertheilen. Den militarischen Rang
bestimmte einzig die Ordnungsnummer der Soldaten und der

Abtheilungen. Die vier Feldzeichen der einzelnen Legionstheile,
der Wolf, der mannkopfige Stier, das Rofs, der Eber, die bisher

\\ahrscheinlich der Reiterei und den drei Treffen der schweren
Infanterie waren vorgetragen worden, verschwanden ;

esblieben

nur dieFahnlein der neuen Cohorten und das neueZeichen, das

Marius der gesammten Legion verlieh, der silberne Adler. Wenn
also innerhalb derLegion jedeSpur der bisherigen biirgerlichen
und aristokratischen Gliederung verschwand und unter denLe-

gionaren fortan nur noch rein soldatische Unterschiede vorka-

inen, so hatte sich dagegen schon einige Jahrzehente fruher aus

zufalligen Anlassen eine bevorzugteHeeresabtheilung neben den

Legionen entwickelt: dieLeibwache des Feldherrn. Siegehtzu-
riick auf den numantinischen Krieg, wo Scipio Aemilianus, von

der Regierung nicht wie er es verlangte mit neuen Truppen
ausgerustet und genothigt einer vollig verwilderten Soldateska

gegeniiber auf seine personliche Sicherheit bedacht.zu sein, aus

Freiwilligen eine Schaar von 500 Mann gebildet und in diese

spater zur Belohnung die tuchtigsten Soldaten aufgenommen
hatte (S. 16); diese Cohorte, die der Freunde oder gewohnlicher
die des Hauplquartiers (praetoriani) genannt, hatte ben Dienst

im Hauptquartier (praetorium) , wofiir sie vom Lager- und
Schanzdienst frei war, und genofs hoheren Sold und grofseres
Ansehen. Diese vollstandige Revolution der romischen Heer- Poiitischo

verfassung scheint allerdings wesentlich nicht aus politischen, d^mariam-
sondern aus militarischen Motiven hervorgegangen und uber-schenMilitar-

haupt weniger das Werk eines Einzelnen, am wenigsten eines

berechnenden Ehrgeizigen, als die vom Drang der Umstande ge-
botene Umgestaltung unhaltbar gewordener Einrichtungen ge-
wesen zu sein. Es ist wahrscheinlich, dafs die Einfiihrimg des



198 VIERTES BUCH. KAPITEL VI.

inlandischenWerbesystems durch Marius ebenso denStaat mili-

tarisch vom Untergang gerettet hat, wie manches Jahrhundert

spaterArbogast undStilicho dnrchEinfiihnmg desauslandischen

ihm noch auf eine Weile die Existenz t'risteten. Nichts desto

weniger lag in ihr, wenn auch uoch unentwickelt, zugleich eine

vollstandige politische Revolution. Die republikanische Verfas-

sung ruhte wesentlich darauf, dais der Biirger zugleich Soldat,

derSoldat vor allem Burger war; es war mit ihr zuEnde, so wie

ein Soldatenstand sich hildete. Hiezu mufste schon das neue

Exercirreglement fiihren mit seinerdem Kunstfechter abgeborg-
ten Routine ; der Kriegsdienst ward allmahlich Kriegshandwerk.
Weit rascher noch wirkte die wenn auch nur besehrankteZuzie-

hung des Proletariats zum Militardienst, besonders in Verbin-

dung mit den uralten Satzungen, die dem Feldherrn ein nur

mit sehr soliden republikanischen Institutionen vertragliches ar-

bitrares Belohnungsrecht seiner Soldaten einraumten und dem

tuchtigen und glucklichen Soldaten eine ArtAnrecht gaben vom
Feldherrn einen Theil der beweglichenBeute, vom Staat ein Stuck

des gewonnenen Ackers zu heischen. Wenn der ausgehobene

Burger und Bauer in dem Kriegsdienst nichts sah als eine fur

das gemeine Beste zu ubernehmende Last und im Kriegsgewinn
nichts als eine geringe Zubulse zu dem ihm aus dem Dienst er-

wachsenden weit ansehnlicheren Verlust, so war dagegen der

geworbene Proletarier nicht blol's fur den Augenblick allein an-

gewiesen auf seinen Sold, sondern auch fur die Zul<unft mufste

er, den nach derEntlassuug kein Invaliden-, ja nicht einmal ein

Armenhaus aufnahm, wunschen zunachst bei der Fahne zu blei-

ben und diese nicht anders zu verlassen als mit Begrundung sei-

ner burgerlichen Existenz. Seine einzige Heimath war das Lager,
seine einzige Wissenschaft der Krieg, seine einzige Hoflnung der

Feldherr was hierin lag, leuchtet ein. Als Marius nach dem
Treflen auf dem raudischen Feld zwei Cohorten italischer Bun-

desgenosscn ihrer tapferen Haltuug wegen in Masse das Bur-

gerrecht auf dem Schlachtfeld selbst verfassungswidrig verlieh,

rechtfertigte er spater sicli damit, dafs er im Larm der Schlacht

dieStimme derGesetze nicht habe unterscheiden konnen. Wenn
einmal in wichtigeren Fragen das Interesse des Heers und des

Feldherrn in verfassungswidrigem Begehren sich begegneten,
wer mochte dafur stehen, dais alsdaun nicht noch andere Ge-
selze iiber dem Schwertergeklirr nicht \\iinlcn vernommen wer-

den? Manhatte das stchendeHeer, den Soldatenstand, dieGarde;
wie in der burgerlichen Verfassung so standen auch in der mili-
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liirischen bereits alle Pfeiler dor kunftigen Monarchic : es fehlte

einzig an demMonarchen. Wie die zwolf Adler um den palatini-

schen Hugel kreisten, da riefen sie dem Konigihum ; der neue

Adler, den Gaius Marius den Legionen verlieh
, verkiindete das

Reich der Kaiser.

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dafs Marius ein- Mann

ging auf die glanzenden Aussichten, die seine militarische und ti8

[jolitische Stellung ihm eroffnele. Es war eine triibe schwere

Zeit. Man hatte Frieden, aber man ward des Friedens nicht

froh; es war nicht mehr wie einst nach dem ersten gewaltigen

Anprall der Nordlander auf Rom, wo nach iiberstandener Krise

im frischen Gefiihl der Genesung alle Krafte sich neu geregt, wo
sie in iippiger Entfaltung dasVerlorne rasch und reichlich ersetzt

batten. Alle Welt fiihlte, dafs, mochten auch tiichtige Feldher-

ren noch aber und abermal das unmittelbare Verderben abweh-

ren, das Gemeinwesen darum nur um so sicherer zu Grunde

gehe unter dem Regiment der restaurirten Oiigarchie; aber alle

Welt fuhlte auch, dafs die Zeit nicht mehr war, wo in solchen

Fallen die Riirgerschaft sich selber half, und dafs nichts besser

ward, so lange des Gaius Gracchus Platz leer blieb. Wie lief die

Menge die nach demVerschwinden jener beidenhohen Junglinge,
welche derRevolution dasThor geoffnet batten, zuruckgebliebene
Lucke empfand, freilich auch wie kindisch sie nach jedemSchat-
ten des Ersatzes griff, beweist der falsche Sohn des Tiberius

Gracchus, welcher, obwohl die eigeneSchwester derbeiden Grac-

chen ihn auf oflenem MarktQ des Betruges zieh, dennoch einzig

seines usurpirten Namens wegen vom Volke fur 655 zum Tribun 99

gewahlt ward. In demselben Sinne jubelte die Menge dem Gaius

Marius entgegen ; wie sollte sie nicht? Wenn irgendeiner, schien

er der rechteMann: war er doch der erste Feldherr und der po-

pularste Name seiner Zeit, anerkannt brav und rechtschaffen und
selbst durch seine von dem Parteitreiben entfernte Stellung zum

Regenerator des Staats empfohlen wie hatte nicht das Volk,
wie hatte er selbst nicht sich dafiir halten sollen! Die offentliche

Meinung war so entschieden wie moglich oppositionell ;
es ist

bezeichnend dafiir, dafs die Resetzung der in denhochsten geist-

lichenCollegien erledigten Stellen durch die Burgerschaft anstatt

durch die Collegien selbst, die die Regierung noch im J. 609 i4s

durch Anregung der religiosen Redenken in den Comitien zuFall

gebracht hatte, im J. 650 auf den Antrag des Gnaeus Domitius 104

durchging, ohne dafs der Senat es hatte wagen konnen sich auch

nur ernstlich zu widersetzen. Durchaus schieiKes nur an einem
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Haupte zu fehlen, das der Opposition einen festen Mittelpunkt
und ein praktisches Ziel gab; und dies warjetzt in Marius gefun-
den. Zur Durchfuhrung seiner Aufgabe gab es an sich einen

doppelten Weg: Marius konnte die Oligarchie zu sturzen versu-

chen als Imperator an der Spitze der Armee oder auf dem fur

constitutionelle Aenderungen verfassungsmafsig bezeichneten

Weg; dorthin wies seine eigene Vergangenheit, hierhin der Vor-

gang des Gracchus. Es ist selir begreiflich, dafs er den erste-

ren Weg nicht betrat, vielleicbt nicht einmal die Moglichkeit
dachte ihn zu betreten. Uer Senat war oder schien so macht-

und ratblos, so verhafst und verachtet, dafs Marius gegen ihn

kaum einer andern Stutze als seiner ungeheuren Popularitat zu

bedurfen, nothigenfalls aber trotz der Auflosung des Heeres sie

in den entlassenen und ihrer Belohnungen harrenden Soldaten

zu linden meinte. Es ist wahrscheinlich, dafs Marius, im Hin-

blick auf Gracchus leichten und scheinbar fast vollstandigen Sieg
und auf seine eigenen denen des Gracchus weit uberlegenen
Hulfsmittel, denUmsturz einer vierhundertjahrigen mitdenman-

nichfaltigsten Gewohnheiten und Interessen des nach complicir-
ter Hierarchic geordneten Staatskorpers innig verwachsenenVer-

fassung fur weit leichter hielt als er war. Aber selbst wer tiefer

in die Schwierigkeiten des Unternehmens hineinsah als es Marius

wahrscheinlich that, mochte erwagen, dafs das Heer, obwohl im

Uebergang begriffen von der Burgerwehr zur Soldnerschaar, doch

wahrend dieses Uebergangszustandes noch keineswegs zum blin-

den Werkzeug eiues Staatsstreiches sich schickte und dafs ein

Versuch die widerstrebenden Elemente durch militarische Mittel

zu beseitigen die Widerstandsfiihigkeit der Gegner wahrschein-

lich gesteigert haben wurde. Die organisirte Waffengewalt in den

Kampf zu verwickeln mufste auf den ersten Blick iiberflussig,

auf den zweiten bedenklich erscheinen
;
man war eben am Anfang

der Krise und die Gegensatze von ihrem letzten, kiirzesten und

einfachsten Ausdruck noch weit entfernt.

Die voik- Marius entliefs also der bestehenden Ordnung gemafs nach

dem Triumph sein Heer und schlug den von Gaius Gracchus vor-

gezeichnetenWeg ein vermittelst der Uebernahme der verfassungs-

mafsigen Staatsamter die Oberhauptschaft im Staate an sich zu

bringen. Erfand sichdamit angewiesen auf diesogenannteVolks-

partei und inderen damaiigeiiFuhrern um so mehr seine Bundes-

genossen, als der siegreiche General die zur Gassenherrschaft

erforderlichen Gaben und Erfahrungen durchaus nicht besafs.

So gelangte die demokratische Partei nach langer Nichtigkeit
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plotzlich wieder zu politischer Bedeutung. Sie hatte indem Ian-

gen Interim von Gaius Gracchus bis auf Marius sich wesentlich

verschlechtert. Wohl war das Mifsvergniigen iiber das senatori-

sche Regiment jetzt nicht geringer als damals ; aber manche der

Hoffnungen, die denGracchen ihre treuestenAnhanger zugefuhrt

batten, war inzwischen als Illusion erkannt worden und die Ah-

nung inzwischen Mancben aufgegangen, dafs diese gracchische

Agitation auf ein Ziel hinauslaufe, wohin ein sehr grofser Theil

der Mifsvergnugten keineswegs zu folgen wiilig war; wie denn

uberhaupt in dem zwanzigjarigen Hetzen und Treiben gar viel

verschliffen und vergriften war von der frischen Begeisterung,
dem felsenfesten Glauben, der sittlicben Reinheit des Strebens.

die die Anfangsstadien der Revolutionen bezeichnen. Aber wenn
die demokratische Partei nicht mehr war was sie unter Gaius

Gracchus gewesen, so standen die Fiihrer der Zwischenzeit jetzt

ebenso tiet
1

unter ihrer Partei als Gaius Gracchus hoch iiber der-

selben gestanden hatte. Es lag dies in der Natur der Sache. Bis

wieder ein Mann auftrat, der es wagte wie Gaius Gracchus nach

der Staatsoberhauptschaft zu greifen, konnten die Fiihrer nur

Luckenbiifser sein: entwederpolitischeAnfanger, die ihrejugend-
liche Oppositionslust austobten und sodann, als sprudelnde

Feuerkopfe und beliebte Sprecher legitimirt, mit mehr oder min-

der Geschicklichkeit ihren Ruckzug in das Lager der Regierungs-

partei bewerkstelligten ; oder auch Leute, die an Vermogen und
Eintlufs nichts zu verlieren, an Ehre gewohnlich weder zu ge-
winnen noch zu verlieren batten, und die aus personlicher Er-

bitterung oder auch aus blofser Lust am Larmschlagen sich ein

Geschaft daraus machten die Regierung zu hindern und zu ar-

gern. Der ersten Gattung gehorten zum Beispiel an Gaius Mem-
mius (S. 145) und der bekannte Redner Lucius Crassus, die

ihre in denReihen der Opposition gewonnenen oratorischen Lor-

beern demnachst als eifrige Regierungsmanner verwertheten.

Die namhaftesten Fiihrer der Popularpartei um diese Zeit aber o

waren Manner der zweiten Gattung: sowohl Gaius Servilius

Glaucia, von Cicero der romische Hyperbolos genannt, ein gemei-
ner Gesell niedrigster Herkunft und unverschamtester Strafsen-

beredsamkeit, aber wirksam und selbst gefurchtet wegen seiner

drastischen Witze, als auch sein besserer und fahigerer Genosse
Lucius AppuleiusSaturninus, der selbst nach den Berichten seiner Sa

Feinde ein feuriger und eindringlicher Sprecher war und wenig-
stens nicht von gemein eigenniitzigenMotiven geleitetward. Ihm
war als Quaestor die in iiblicher Weise ihm zugefallene Getreide-
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verwaltung (lurch Beschlufs des Senats entzogen worden , weni-

ger wohl wegen fehlerhafter Amtsfuhrung als um das eben da-

mals popnlare Amt licber einem der Haupter der Regierungs-

partei. dem Marcus Scaurus als einem unbekannten keiner der

herrsrhenden Familien angehorigen jungen Manne zuzuwenden.
Diese Krankung hatte den aufstrebenden und lebhaften Mann in

103 die Opposition gedrangt; und er vergalt als Volkstribun 651 das

Empfangene mit Zinsen. Eiri argerlicher Handel hatte damals

den andern gedrangt. Er hatte die von denGesandten desKonigs
Mithradates in Rom bewirkten Besfechungen auf oflenem Markt

zur Sprache gebracht diese den Senat aufs hochste compro-
mittirenden Enthullungen batten fast dem kfihnen Tribun das

Leben gekostet. Er hatte gegen den Besieger NumidiensQuintus
102 Metellus , als derselbe sich fur 652 um die Censur bewarb, einen

Auflauf erregt und denselben auf dem Capitol belagert gehalten,
bis die Ritter ihn nicht ohne Blutvergiefsen befreiten; des Cen-

sors Metellus Vergeltung, die schimpflicheAusstofsung desSatur-

ninus wie des Glaucia aus dem Senat bei Gelegenheit der Revi-

sion des Senatorenverzeichnisses, war nur gescheitert an der

Schlaffheit des dem Metellus zugegebenen Collegen. Er haupl-
sachlich hatte jencs Ausnahmegericht gegen Caepio und dessen

Genossen (S. 181)trotz des heft igsten Widerstrebens derRegie-

ningspartei, er gegen dieselbe die lebhaft bestritteneWiederwahl

102 des Marius zum Consul fur 652 durchgesetzt. Saturninus war

ciitschieden der energiscbste Feind des Senats und der thatigste
und beredteste Fuhrer der Volkspartei seit Gaius Gracchus, frei-

lich auch gevvaltthatig und ruksichtslos wie keiner vor ihm, im-

mer bereit in die Strafse hinabzusteigen und statt mit Worten
den Gegner mit Knitteln zu widerlegen. Solcher Art waren

die beiden Fuhrer der sogenannten Popularpartei, die mit dem

siegreichen Feldherrn jetzt gemeinschaftliche Sache machten.

Es war naturlich; die Interessen und die Zwecke gingen zusani-

men und auch schon bei Marius frfihcren Hewerbungen halte

wenigstens Saturninus aufs Entschiedenste und Erfolgreichste
fur ihn Partei genommen. Sie wurden sich dahin einig,' dafs fur

100 654 Marius um das sechste Consulat, Saturninus um das zweite

Tribunal, Glaucia um die Praetur sich bewerben sollten, um im

Besitz dieser Aemter die beabsichtigte Staatsumwalzung durch-

xutuhren. Der Senat liefs die Ernennung des minder gefahrli-
( lien Glaucia geschehen, aber that was er konnte um Marius und

Saturninus Walil zu hindern oder doch wenigstens jenem an

Quintus Metellus einen entsrhlossenen Gegner als Collegen im
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Consulat an die Seite zu setzen. Von beiden Parteien wurden
alle Hebel, erlaubte und unerlaubte, in Bewegung gesetzt; allein

es gelang dem Senate nicht die gefahrliche Verschworung im
Keim zu erslicken. Marius selbst verschmahte es nicht Stim-

menbettel, es heifst sogar auch Stimmenkauf zu betreiben; ja

als in den tribunicischen Wahlen neun Manner von der Liste der

Regierungspartei proclamirt waren und auch die zehnte Stelle

hereits einem achtbaren Mann derselbenFarbeQuintus Nunnius

gesichert schien, ward dieser von einem wustenHaufen, dervor-

zugsweise aus entlassenenSoldaten des Marius bestanden haben

soil, angefallenunderschlagen. So gelangten die Verschworenen,
freilich auf die gewaltsamste Weise, zum Ziel. Marius wurde

gewahlt als Consul, Glaucia als Praetor, Saturninus als Volkstri-

bun fur 654; nicht QuintusMetellus, sonderneinunbedeutender 100

Mann Lucius Valerius Flaccus erhielt die zweite Consulstelle;

die verbundeten Manner konnten daran gehen ihre weiter beab-

sichtigten Plane insWerk zu setzen und das 633 unterbrochene 121

Werk zu vollenden.

Erinnern wir uns, welche Ziele Gaius Gracchus und mit Die ap

welchen Mitteln er sieverfolgt hatte. Es gait die Oligarchie nach
innen wie nach aufsen zu brechen, also theils die vom Senat

vollig abhangig gewordene Beamtengewalt in ihre ursprunglichen
souveranen Rechte wieder einzusetzen und die Rathsversamm-

lung aus der regierenden wieder in eineberathendeBehordeum-

zuwandeln, theils der aristokratischen Gliederung des Staats in

die drei Klassen der herrschenden Burger-, der italischen Bun-

desgenossen- undderUnterthanenschaft durch allmahliche Aus-

gleichung dieser mit einem nicht oligarchischen Regiment unver-

traglichen Gegensatze ein Ende zu machen. Diese Gedanken
nahmen die drei verbundeten Manner wieder auf in denColonial-

gesetzen, die Saturninus als Volkstribun theils schon friiher

(651) eingebracht hatte, theils jetzt (654) einbrachte*). Schon 103 100

in jenem Jahre war zunachst zuGunsten der marianischenSolda-

Ge-
setze.

*) Es ist nicht moglich genau zu unterscheiden, was dem ersten und
was dem zweiten Tribunal des Saturninus angehort; uin so weniger als

derselbe in beiden ofl'enbar dieselben gracchischen Tendenzen verfolgte.
Das africanische Ackergesetz setzt die Schritt de viris ill. 73, 1 mit Be-
stimmtheit in 651: und es pal'st dies auch zu der erst kurz vorher erfolg- 103

ten Beendigung des jugurthinischen Krieges. Das zweite Ackergesetz ge-
hort unzweit'elhat't in das Jahr t>54. DasMajestats- und das Getreidegesetz 100

sind nur vermuthungsweise jenes in 651 (S. 182 A.), dieses in 654 gesetzt 103 100

worden.
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ten, der Burger nicht blofs sondern wie es scheintauch deritali-

schen Bundesgenossen, die unterbrochene Vertheilung des kar-

thagischenGebiets wieder aufgenoramen und jedem dieser Vete-

ranen ein Landloos von 1.00 Morgen oder etwa dem funffachen

Mafs eines gewohnlichen italischen Bauerbofs in der Provinz

Africa zugesichert worden. Jelzt ward fur die romisch-italische

Emigration nicht blofs da's bereits zur Verfugung stehende Pro-

vinzialland in weitester Ausdebnung in Anspruch genommen,
soudern aucb mittelst der rechtlichen Fiction, dafs den Bomern
durch die Besiegung der Kimbrer das gesammte von diesen be-

setzte Gebiet von Becbtswegen erworben sei, alles Land der noch

unabhangigen Keltenstamme jenseit der Alpen. Zur Leitung der

Landanweisungen wie der zu diesemBelmf etwa nothig erschei-

nenden weiteren Mafsregeln wardGaius Marius berufen ;
die unter-

scblagenen, abervon den scbuldigen Aristokraten erstatteten oder

noch zu erstattendenTempelschatze vonTolosa wurden zur Aus-

stattungder neuenLandempfangerbestimmt. Dieses Gesetznahm
also nicht blofs die Eroberungsplane jenseit der Alpen und die

transalpinischen und uberseeischen Colonisationsentwiirfe, wie

Gaius Gracchus und Flaccus sie entvvorfen hatten, im ausgedehn-
testen Umfang wieder auf, sondern indem es die Italiker neben
den Bomern zur Emigration zuliefs und doch ohne Zweifel die

sammtlichen neuen Gemeinden als Biirgercolonien einzurichten

vorschrieb, macbte es einen Anfang die so schwer durchzubrin-

genden und doch unmoglich auf die Lange abzuweisenden An-

spruche der Italiker aufGleichstellung mit den Bomern zu befrie-

digen. Zunachst aber wurde, wenn das Gesetz durcbging und
Marius zur selbstandigen Ausfuhrung dieser ungeheuren Erobe-

rungs- und Auftheilungsplane berufen ward, thatsachlich derselbe

bis zur Bealisirung jener Plane oder vielmehr, bei der Unbe-
stimmtheit und Scbrankenlosigkeit derselben, auf Zeit seines

Lebens Monarch von Bom ; wozu denn vermuthlich, wie Grac-

chus das Tribunal, so Marius das Consuiat alljahrlich sich er-

neuern zu lassen gedachte. Ueberbaupt ist bei der sonstigen

Uebereinstimmung der fur den jungern Gracchus und fur Marius

eritworfenen politischen Stellungen in alien wesentlicben Stiicken

doch /wischen dem landanweisenden Tribun und dem Jandan-

\\eisenden Consul darin ein sehr wesentlicher Unterschied, dafs

jener eine reinburgerliche, dieser daneben eine militarischeStel-

lung einnebmen sollte; ein Unterschied, der zwar mit, aber docli

keineswegs allein aus den personlichen Verhaltnissen bervorging,
unter denen die beiden Manner an die Spitze des Staates getre-
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ten waren. Wenn also das Ziel beschaflen war, das Marius

und seine Genossen sich vorgesteckt hatten, so fragte es sich

weiter um die Mittel, durch welche man den voraussichtlich

hartnackigen Widerstand der Regierungspartei zu brechen ge-
dachte. Gaius Gracchus hatte seine Schlachten geschlagen mit

dem Capitalistenstand und dem Proletariat. Seine Nachfolger
versaumten zwar nicht auch diesen entgegenzukommen. Den
Rittern liefs man nicht blofs dieGerichte, sondernihre Geschwor-

nengewalt wurde ansehnlich gesteigert theils durch eine ver-

scharfte Ordnung fur die den Kaufleuten vor allem wichtige ste-

hende Commission wegenErpressungen seitens derStaatsbeam-

ten in den Provinzen, welche Glaucia, wahrscheinlich in diesem

Jahr, durchbrachte, theils durch das wohl schon 651 auf Satur- ios

ninusAntrag niedergesetzte Specialgericht uber die wahrend der

kimbrischen Bewegung in Gallien vorgekommenen Unterschla-

gungen und sonstigen Amtsvergehen. Zum Frommen des haupt-
stadtischen Proletariats ferner ward der bisher bei den Getreide-

vertheilungen fur den romischen Scheffel zu entrichtende Schleu-

derpreis von 6!3 As herabgesetzt auf eine blofseRecognitionsge-
biihr von ^ As. Indefs obwohl man das Bundnifs mit den Rit-

tern und dem hauptstadtischen Proletariat nicht verschmahte, so

ruhte doch die eigentlich zwingende Macht derVerbiindeten we-

sentlich nicht darauf, sondern auf den entlassenen Soldaten der

marianischen Armee, welche ebcn defshalbin den Colonialgesetzen
selbst in so ausschweifenderWeise bedacht worden waren. Auch
hierin tritt der vorwiegend militarische Charakter hervor, der

hauptsachlich diesen Revolutionsversuch von dem voraufgeheu-
den unterscheidet. Man ging also ans Werk. Das Getreide-^ewaitthstig-

und das Colonialgesetz stiefsen bei der Regierung wie begreiflichlbltimmLig

1

auf die lebhafteste Gegenwehr. Man bewies imSenat mit schla-

genden Zahlen, dafs jenes die offentlichen Kassen bankerott

machen musse; Saturninus kiimmerte sich nicht darum. Man
erwirkte gegen beide Gesetze tribunicische Intercession; Satur-

ninus liefs weiter stimmen. Man zeigte den die Abstimmung lei-

tenden Beamten an, dafs ein Donnerscblag vernommen worden

sei, durch welches Zeichen nach altem Glauben die Gotter befah-

len die Volksversammlung zu entlassen; Saturninus bemerkte

den Abgesandten, der Senat werde wohl thun sich ruhig zu ver-

halten, sonst konne garleicht nachdem Donner der Hagel folgen.
Endlich trieb der stadtische Quaestor Quintus Caepio, vermuth-

lich der Sohn des drei Jahre zuvor verurtheilten Feldherrn*)

*) Dahiii fiihren alle Spuren. Der altere Quintus Caepio war 648 106
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uiid gleich seinein Vater ein heftiger Gegner der Popularpartei,
init einem Haufen ergebener Leute die Stinimversammlung mil

Gewalt auseiiiander. Aliein die derben Soidaten des Marius, die

massenvveise zu dieser Abstiinmung nach Rom gestromt waren,

sprengten rasch zusammengerafl't wieder die stadtischen Haufen

uud so geiang es auf dem wiedereroberten Stimmfeld die Ab-

stimmung uber die appuleischen Gesetze zu Ende zu fuhren.

Der Scandal war arg ; als es indel's zur Frage kain, ob der Senat

derCIausel desGesetzes genugen vverde, dafs biniien fiinf Tagen
nach dessen Durchbringung jeder vom Rath bei Verlust seiner

Rathsherrnstelie auf getreuliche Befolgung des Gesetzes einen

Ekl abzulegen habe, leisteten diesen Eid die siimintiicben Sena-

toren mit einziger Ausnahme des Quintus Meteilus, der es vor-

zog die Heimath zu verlassen. Nicht ungern saben Marius und
Saturninus den bestenFeldherrn und den tiichtigsten Mann unter

der Gegenpartei durch Selbstverbannung aus dem Staate scheiden.

Der sturz Man scbien am Ziel; dem scharfer Sehenden mufste schon

h'on^rtri "jwtzt
das Untcrnehmen als gescbeitert erscheinen. Die Ursache

des Feblscblagens lag wesentlich in der ungeschickten Allianz

ernes politiscb unfahigen Feldherrn und eines fahigen. aber ruck-

sichtslos heftigen und mehr von Leidenschaft als von staats-

mannischen Zwecken erfullten Demagogen von der Gasse. Man
batte sich vortrefllich vertragen, so lange es sich nur noch urn

Plane bandelte; als es dann aber zur Ausfuhrung kam, zeigte es

sich sehr bald, dafs der gefeierte Feldherr in der Politik nichts

war als eine Incapacitat; dafs sein Ehrgeiz der des Bauern war,

der den Adlichen anTiteln erreichenund wo moglich uberbieten

mochte, nicht aber der des Staatsmanns, der regieren will, weil

er dazu in sich die Kraft fiihlt ; dafs jedes Unternehmen, welches

auf seine politische Personlichkeit gebaut war, auch unter den
sonst guiistigsten Verhaltnissennothwendigan ihm selber schei-

It-rn mufste. Er wufsie weder seine Gegnerzu gewinnen no\-h

opposition seine Partei zu bandigen. Die Opposition gegen ihu und seine

^nTrlsTo-"Genosseii war an sich schon ansehnlich genug; denn nicht blofs

kraii,-. die Regierungspartei in Masse gehorte dazu, sondern auch der

grofse Theil der Biirgerschaft, der mit eifersiichtigen Blicken

den I i.i i i Ki TII gegenuber fiber seinenSonderrechtenWache hielt;

103 100 140 Cousul, der jiingere 651 oder 654 Quaestor, also jener uiu oder vor 605,
130 127 dieser um 624 oder 627 geboreo; dass jener starb ohne Sb'hne zu hinter-

lassen (Strabon 4, 188), widerspricht nicht, denn der jiingere Caepio fiel

90 664 and der altere, der imExil zu Smyrna sein Lebeu beschlofs, kaun gar
wohl ihu iiberlebt habeu.
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durch den Gang aber, den die Dinge nahmeii, wurde noch die

gesammte begiiterte Klasse zu der Regierung hinubergedriingt.
Saturninus und Glaucia waren von Haus ausHerren und Diener

des Proletariats und darum keiueswegs auf gutem Fufse mit der

Geldaristokratie, die zwar nichts dagegen hatte mittelst des Po-

bels dem Senat einrnal Schacb zu bieten, aber Strafsenauflaufe

und arge Gewaltthatigkeiten nicbt liebte. Schon in Saturninus

erstem Tribunat batten dessen bevvafl'nete Rotten mit denRittern

sich herumgeschlagen ; die heftige Opposition, auf die seine Wahl
zum Tribun fiir (554 stiefs, zeigt deutlich, wie klein die ihm giin-

stige Partei war. Es ware Marius Aufgabe gewesen der bedenk-

lichen Hfilfe dieser Genossen sich nur mit Mafsen zu bedienen

und manniglich zu iiberzeugen, dafs sie nicht beslimmt seien zu

herrschen, sondern ihm, dem Herrscher, zu dienen. Da er das

gerade Gegentheil davon that und die Sache ganz das Ansehen

gewann, als handle es sich nieht darum einen intelligenten und

kraftigen Herrn, sondern die reine Canaille ans Regiment zu

bringen, so schlossen dieser gemeinsamen Gefahr gegeniiber die

Manner der materiellen Interessen, zum Tode erschrocken fiber

das wiiste Wesen, sich wieder eng an den Senat an. Wahrend
Gaius Gracchus, wohl erkennend, dafs mit dem Proletariat allein

keine Regierung gestiirzt werden kann, vor alien Dingen bemiiht

gewesen war die besitzenden Klassen auf seine Seite zu ziehen.

fingen diese seine Fortsetzer damit an die Aristokratie mit der

Bourgeoisie zu versohnen. Aber noch rascher als die Versoh- Z

nung der Feinde fuhrte den Ruin desUnternehmeus die Uneinig-ri"s
8c

u
h
n
e

d

keit herbei, welche unter dessen Urhebern Marius rnehr alszwei-^

deutiges Auftreten nothwendigerweise hervorrief. Wahrend die

entscheidendenAntrage von seinen Genossen gestellt, von seinen

Soldaten durchgefochten wurden, verhielt Marius sich vollstandig

leidend, gleich als ob der politische Fuhrer nicht ebenso wie der

militarische, wenn es zum Hauptangriff geht, uberall und vor

alien einstehen mufste mit seiner Person. Aber es war damit

nicht genug; vor den Geistern, die er selber gerufen, erschrak

er und nahrn Reifsaus. Als seine Genossen zu Mittein griffen,
die ein ehrlicher Mann nicht billigeu konnte, ohne die aber frei-

lich das angestrebte Ziel sich nicht erreichen liefs, versuchte er

in der fiblichen Weise politisch-moralischer Confusionare sich

von der Theilnahme an jenen Verbrechen reinzuwaschen und

zugleich das Ergebnifs derselben sich zu Nutze zu machen. Es

giebt emGeschichtchen, dafs der General einst in zwei verschie-

denen Zimmern seines Hauses in dem einen mit dem Saturninus
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und den Scinen, in dem andern mit den Abgeordneten der Oli-

garchic geheime Unterhandlung gepflogen habe, dort fiber das

Losschlagen gegen den Senat, bier fiber das Einschreiten gegen
die Revoke, und dafs er unter einem Vorwand, wie er der Pein-

lichkeit der Situation entsprach, zwischen beidenConferenzen ab

und zu gegangen sei ein Geschichtchen so sicherlich erfunden

und so sicher treffend wie nur irgend ein Einfall des Aristopha-
nes. Offenkundig ward die zweideutige Stellung des Marius bei

der Eidesfrage, wobei er Anfangs Miene machte den durch die

appuleischen Gesetze geforderten Eid der bei ihrer Durchbrin-

gung vorgekommenen Formfehler halber selbst zu verweigern,
and dann denselben unter dem Vorbehalt schwor, wofern die

Gesetze wirklichrechtsbestandigseien; ein Vorbehalt, der den Eid

selber aufhob und den naturlich sammtliche Senatoren in ihren

Schwur gleichfalls aufnahmen, so dafs durch diese Weise der

Beeidigung die Gultigkeit der Gesetze nicht gesichert, sondern

vielmehr erst recht in Frage gestellt ward. Die Folgen dieses

unvergleichlich kopflosen Auftretens desgefeiertenFeldherrn ent-

\vickeltensichrasch. Saturninus und Glaucia batten nicht defswe-

gendie Revolution unternommen und dem Marius die Staatsober-

hauptschaftverschafl't, um sich vonihm verleugnen und aufopfern
zu lasen; wenn Glaucia der spafshafte Volksmann bisher den

Marius mit den lustigsten Blumen seiner lustigen Beredsamkeit

fiberschuttet hatte, so dufteten die Kranze, welche er jetzt ihm

wand, keineswegs nach Rosen und Violen. Es kam zum voll-

standigen Bruch, womit beide Theile verloren waren
;
denn we-

der stand Marius fest genug um allein das von ihm selbst in

Frage gestellte Colonialgesetz zu halten und der ihm darin be-

stimmten Stellung sich zu bemachtigen, noch waren Saturninus

und Glaucia in der Lage das fur Marius begonnene Geschaft auf

eigene Rechnung fortzufuhren. Indefs die beiden Demagogen
waren so compromitlirt, dafs sie nicht zurfickkonnten und nur
die Wahl batten ihre Aemter in gewohnlicher Weise niederzule-

gen und damit ihren erbitterten Gegnern sich mit gebundenen
Handen zu uberliefern oder nun selber nach dem Scepter /u

greifen, dessen Gewicht sie freilich fuhlten nicht tragen zu kon-

nen. Sie entschlossen sich zu dem Letzteren ; Saturninus wollte

fur 655 abermals um das Volkstribunat als Bewerber auf-

treten, Glaucia, obwohl Praetor und erst nach zwei Jahren wahl-

fahig zum Consulat, um dieses sich bewerben. In der That wur-
den die tribunicischen Wahlen durchaus in ihremSinne entschie-

den und Marius Versuch den falschen Tiberius Gracchus an der
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Bewerbung urn das Tribunal zu hindern diente nur dazu dem

gefeierten Mann zu beweisen, was seine Popularitat jetzt noch

werth war; dieMenge sprengte die Thiiren des Gefangnisses, in

dem Gracchus eingesperrt safs, trug ihn im Triumph durch die

Strafsen und wiihlte ihn mit grofser Majoritat zu ihrern Tribun.

Die wichtigere Consulnwahl suchten Saturninus und Glaucia

durch das im vorigen Jahre erprobte Mittel zur Beseitigung un-

bequemer Concurrenzen in die Hand zu bekommen; der Gegen-
candidat der Regierungspartei Gaius Memmius, derselbe der elf

Jahre zuvor gegen sie die Opposition gefiihrt hatte (S. 145),

wurde von einem Haufen Gesindel uberfallen und mit Knitteln

erschlagen. Aber die Regierungspartei hatte nur auf ein fcclatan-

tes Ereignifs der Art gewartet um Gewalt zu brauchen. Der

Senat forde'rte den Consul Gaius Marius auf einzuschreiten und

diesergab in der That sichdazu her das Schwert, das er von der

Demokratie erhalten und fur sie zu fiihren versprochen hatte,

nun fur die conservative Partei zu ziehen. Die
j tinge Mannschaft

ward schleunigst aufgeboten, mit Waflen aus den offentlichen

Gebauden ausgeriistet und militarisch geordnet; der Senat selbst

erschien bewaffnet auf dem Markt, an der Spitze sein greiser
Yormann Marcus Scaurus. Die Gegenpartei war wohl im Stra-

fsenlarm iiberlegen, aber auf einen solchen Angriff nicht vor-

bereitet; sie mufste nun sichwehren wie es ging. Man erbrach

die Thore der Gefangnisse und rief die Sklaven zur Freiheit und
unter die Waffen ; man rief so heifst es wenigstens den
Saturninus zum Konig oder Feldherrn aus ;

an dem Tage, wo die

neuenVolkstribune ihrAmt anzutreten hatten, am 10. Dec. 654, 100

kam es auf dem grofsen Markte zur Schlacht, der ersten, die seit

Rom stand innerhalb derMauern der Hauptstadt geliefertworden
ist. Der Ausgang war keinenAugenblick zweifelhaft. DiePopu- und

laren wurden geschlagen und hinaufgedrangt auf das Capitol, wo
man ihnen das Wasser abschnitt und sie dadurch nothigte sich

zu ergeben. Marius, der den Oberbefehl fiihrte, hatte gern seinen

ehemaligenVerbiindeten und jetzigen Gefangenen dasLeben ge-
rettet; laut rief Saturninus der Menge zu, dafs alleswaser bean-

tragt im Einverstandnifs mit dem Consul geschehen sei
;
selbst

einem schlechteren Mann, als Marius war, mufste grauen vor der

ehrlosenRolle, dieer andiesemTagespielte. Indefs erwarlangst
nicht mehr Herr der Dinge. Ohne Befehl erklimmte die vor-

nehme Jugend das Dach des Rathhauses am Markt, in das man

vorlaufig die Gefangenen eingesperrt hatte, deckte die Ziegel ab

und steinigte sie mit denselben. So kam Saturninus ummit den

Mouiinscn, rOm. Gesch. II. 5. Aufl. 14
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meisten der namhaftereu Gefangenen. Glaucia ward in einein

Versteck gefunden and gleichfalls getodtet. Ohne Urtheil und
Recht starbenan diesem Tage vier Beamtedes romischen Volkes,

ein Praetor, ein Quaestor, zwei Volkstribune und eine Anzahl

anderer bekannter und zum Theil guten Familien angehoriger
Manner. Trotz der schweren und blutigen Verschuldungen, die

die Haupter auf sich geladen batten, durfte man dennoch sie be-

dauern; sie fielen wie die Vorposten, die das Hauptheer imSticb

Jafst und sie nothigt im verzweifelten Kampf zwecklos unterzu-

gehen.

Uebermsch- Nie hatte die Regierungspartei einen vollstandigeren Sieg

^^"^erfochten, nie dieOpposition eine hartere Niederlage erlittenals

mng. an diesem zehnten December. Es war das Wenigste, dafs man
sich einiger unbequemer Schreier entledigt hatte, die jeden Tag
durch Gesellen von gleichem Schlag ersetzt werden konnten:

schwerer fiel ins Gewicht, dafs der einzige Mann, der damals im
Stande war der Regierung gefahrlich zu werden, sich selber 6t-

fentlich und vollstandig vernichtet hatte; am schwersten, dafs

die beiden oppositionellen Eleraente, der Capitalistenstand und

das Proletariat, ganzlich entzweit aus dem Kampfe hervorgingen.
Zwar das Werk der Regierung war dies nicht; theils die Macht

der Verhaltnisse, theils und vor allem diegrobeJBauernfaust sei-

nes unfahigen Nachtreters batten wieder aufgelost, was unter

Gaius Gracchus gewandter 1 1;. ml sich zusammenfugte ; allein im

Resultat kam nichts darauf an, oh Rerechnung oder Gluck der

Mriu* poii- Regierung zum Siege verhalf. Eine klaglichere Stellung ist kaum
tisch

^t

rnich
"zu erdenken, als wie sie der Held von Aquae und Vercellae nach

jener Ratastrophe einnahm nur um so klaglicher, weil man
nicht anders konnte als sie mit demGlanze vergleichen, der nur

wenigeMonate zuvor denselben Mann umgab. Weder auf aristo-

kratischer noch auf demokratischer Seite gedachte weiter Je-

mand des siegreichen Feldherrn bei der Resetzung der Aemter ;

der Mann der sechs Consulate konnte nicht einmal wagen sich

98 656 um dieCensur zu bewerben. Er ging fort in den Osten, wie

er sagte um ein Gelubde dort zu losen, in der That Um nicht

von der triumphirenden Ruckkehr seines Todfeindes, des Quin-
tus Metellus Zeuge zu scin : man liefs ihn gehen. Er kam wieder

zuruck und offnete sein Haus; seine Sale standen leer. Immer
liolt'te er, dafs es wieder Kampfe und Schlachten geben und man
seines erprobtenArmes abermals bedurfen werde; er dachte sich

im Osten, wo die Romer allerdingsUrsache genug gehabt hattrn

energisch zu interveniren, Gelegenheit zu einem Kriege zu ma-
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chen. Aber auch dies schlug ihm fehl wie jeder andere seiner

Wunsche ; es blieb defer Friede. Und dabei frafs der einmal in

ihm aufgestachelte Hunger nach Ehren, je ofter er getauscht

ward, immer tiefer sich ein in sein Gemiith ; aberglaubisch wie

er war, nahrte er in seinem Busen ein altes Orakelwort, das ihm

sieben Consulate verheifsen hatte und sann in finsteren Gedan-

ken, wie es g*schehen moge, dafs dies Wort seine Erfullung und

er seine Rache bekomme, wahrend er alien, nur sichselbst nicht,

unbedeutend urid unschadlich erschien. Folgenreicher noch Die Rut*

als die Beseitigung des gefahrliclren Mannes war die tiefe Erbit- part

terung gegen die sogenannten Popularen, welche die Schilderhe-

bung des Saturninus in der Partei der materiellen Interesscn

zuruckliefs. Mit der rucksichtslosesten Harte verurtheilten die

Bittergerichte jeden, der zu den oppositionellen Ansichten sich

bekannte; so ward Sextus Titius mebr noch als wegen seines

Ackergesetzes defswegen Verdamnit, weil er des Saturninus Bild

im Hause gehabt hatte; so Gaius Appuleius Decianus, weil er als

Volkstribun das Verfahren gegen Saturninus als ein ungesetzli-
ches bezeichnet hatte. Sogar fur altere von den Popularen der

Aristokratie zugefugte Unbill wurde nun nicht ohne Aussicht auf

Erfolg vor den Rittergerichten Genugthuung gefordert. Weil

Gams Norbanus acht Jahre zuvor in Gemeinschaft mit Saturninus

den Consular Quintus Caepio insElend getrieben hatte (S. 181),

wurde er jetzt (659) auf Grund seines eigenen Gesetzes des 95

Hochverraths angeklagt, und lange schwankten die Geschwor-

nen nicht ob der Angeklagte schuldig oder unschuldig, son-

dern ob sein Bundesgenosse oder sein Feind, Saturninus oder

Caepio ihnen hassenswerther erscheine, bis sie denn doch zuletzt

fur Freisprechung sich entschieden. War man auch der Regie-

rung an sich nicht geneigter als friiher, so erschien doch nun,
seit man sich wenn auch nur einen Augenblick am Rande der

eigentlichenPobelherrschaft befunden hatte, jedem, deretwaszu
verlieren hatte, das bestehende Regiment ineinem andern Licht ;

es war notorisch elend und staatsverderberisch, aber die kum-
merliche Furcht vor dem noch elenderen und noch staatsver-

derblicheren Regiment der Proletarier hatte ihm einen relativen

Werth verliehen. So ging jetzt die Stromung, dafs die Menge
einen Volkstribun zerrifs ,

der es gewagt hatte die -Ruckkehr des

Quintus Metellus zu verzogern, und dafs die Demokraten anfin-

gen ihr Heil zu suchen in dem Biindnifs mit Mordern und Gift-

mischern, wie sie zum Beispiel des verhafsten Metellus durch

Gift sich entledigten, oder gar in demBundnifs mit dem Landes-

14*
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feind, wie denn einzelne von ihnen schon fluchteten an den Ho f

des KonigsMithradates, der im Stillen zum Kriege rustete gegen
Rom. Auch die aufseren Verhaltnisse gestalteten fur die Regie-
rung sich giinstig. Die r5mischen Wafien waren in der Zeit vom
kimbrischen bis auf den Bundesgenossenkrieg nur wenig, uber-

all aber mit Ehren thatig. Ernstlich gestritten wurde nur in

Spanien, wo wahrend der letzten fur Rom so schweren Jahre
105 die Lusitaner (649 fg.) und dieKeltiberer sich mit ungewohnter

Heftigkeit gegen dieRomer aufgelehnt batten; bier stellteninden
8803 J. 656 661 der Consul Titus Didius in der nordlichen und der

Consul Publius Crassus in der sudlichen Provinz mit Tapferkeit
und Gluck nicht blofs das Uebergewicht der romischen WafTen

wieder her, sondern schleiften auch die widerspenstigen Stiidte

und versetzten, wo es nothig schien, die Bevolkerung der festen

Bergstadte in die Ebenen. Dafs um dieselbe Zeit die romische

Regierung auch wieder des einMenschenalter hindurch vernach-

lassigten Ostens gedachte und energischer als seit langem er-

hort war in Kyrene, Syrien, Kleinasien auftrat, wird spater dar-

zustellen sein. Noch niemals seit dem Beginn der Revolution

war das Regiment der Restauration so fest begrundet, so popu-
lar gewesen. Consularische Gesetze losten die tribunicischen,

Freiheitsbeschrankungen die Fortschrittsmafsregelnab. DieCas-

sirung der Gesetze des Saturninus verstand sich von selbst; die

uberseeischen Colonien des Marius schwanden zusammen zu

einer einzigen winzigen Ansiedlung auf der wusten Insel Cor-

sica. Als der Volkstribun Sextus Tilius, ein karrikirter Alkibia-

des, der im Tanz und Ballspiel starker war als in der Politik

und dessen hervorragendstes Talent darin bestand Nachts auf

den Strafsen die Gotterbilder zu zerschlagen, das appuleische
9 Ackergesetz imJ. 655 wieder ein- und durchbrachte, konnte der

Senat das neue Gesetz unter einem religiosen V'orwand cassiren,

ohne dafs Jemand dafur einzustehen auch nur versucht hatte ;

den Urheber straften, wie schon erwahut ward, die Ritter in

a ihren Gerichten. Das Jabr darauf (656) machte ein von den bei-

den Consuln eingebrachtes Gesetz die ubliche siebzehntagige Frist

zwischen Ein- und Durchbringung eines Gesetzvorschlags obli-

gatorisch und verbot mehrere verschiedenartige Restimmungen
in einen Antrag zusammenzufassen ; wodurch die unvernunftige

Ausdebnung der legislatorischen Initiative wenigstens etvvas be-

schrankt und oflenbare Ueberrumpelungen der Regierung durch

neue Gesetze abgewebrt wurden. Immer deutlicher zeigte es

sich, dafs die gracchische Verfassung, die den Sturz ihres Urhe-
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hers uberdauert hatte, jetzt, seit die Menge und die Geldaristo-

kratie nicht mehr zusammengingen , in ihren Grundfesten

schwankte. Wie diese Verfassung geruht hatte auf der Spaltung
der Aristokratie, so schien die Zwiespaltigkeit der Opposition sie

zu Falle bringen zu mussen. Wenn jemals so war jetzt die Zeit

gekommen urn das unvollkommene Restaurationswerk von 633 121

zu vollenden, um dem Tyrannen endlich auch seine Verfassung
nachzusenden und die regierende Oligarchic in den Alleinbesitz

der politischen Gewalt wieder einzusetzen.

Es kam alles an auf die Wiedergewinnung der Geschwor- Collision

nenstellen. Die Verwaltung der Provinzen, die hauptsachliche ^^d'
Grundlage des senatorischen Regiments, war von den Geschwor- ^

rn >. <

nengerichten, namentlich von der Commission wegen Erpressun-

gen in dem Mafse abhangig geworden , dafs der Statfhalter die

Provinz nicht mehr fur denSenat, sondern fur denCapitalisten-
und Kaufmannsstand zu verwalten schien. Wie bereitwillig im-

mer die Geldaristokratie der Regierung entgegenkam, wenn es

um Mafsregeln gegen die Demokraten sich handelte, so unnach-

sichtlich ahndete sie jeden Versuch sie in diesem ihrem wohl-

erworbenen Recht freiesten Schaltens in den Provinzen zu be-

schranken. Einzelne derartige Versuche wurden jetzt gemacht;
die regierende Aristokratie fing wieder an sich zufiihlen und eben
ihre besten Manner hielten sich verpflichtet der enlsetzlichen

Mifswirthschaft in den Provinzen wenigstens fur ihre Person

entgegenzutreten. Am entschlossensten that dies QuintusMucius

Scaevola, gleich seinemVater PubliusOberpontifexundimJ. 659 95

Consul, der erste Jurist und einer der vorziiglichsten Manner
seiner Zeit. Als pratorischer Statthalter (um 656) von Asia, der 93

reichsten und gemifshandeltsten uuter alien Provinzen, statuirte

er in Gemeinschaft mit seinem alteren, als Offizier, Jurist und
Geschichtschreiber ausgezeichneten Freunde, dem Consular Pu-
blius Rutilius Rufus ein ernstes und abschreckendes Exempel.
Ohne einen Lnterschied zwischen Italikern und Provinzialen,
Vornehmen undGeringen zu machen nahmer jedeKlagean und

zwang nicht blofs dieromischenKaufleute und Staatspachter we-

gen erwiesener Schadigungen vollen Geldersatz zu leisten, son-
dern als einigeihrerangesehenstenundrucksichtslosestenAgen-
ten todeswurdiger Verbrechen schuldig befunden wurden, liefs

er diese, taub gegen alle Bestechungsantriige, ans Kreuz schlagen
wie Rechtens. Der Senat billigte sein Verfahren und setzte so-

gar seitdem den Statthaltern von Asia es in die Instruction, dafs

sie sich die Verwaltungsgrundsatze Scaevolas zum Muster neh-
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men mochten; allein die Ritter, wenn sie gleich an denhochad-
lichen und vielvermogenden Staatsmann selber sich nicht wagten,

92 zogen seine Gefahrten vor Gericht, zuletzt (um 662) sogar den

angesehensten derselben, seinen Legaten Publius Rufus, der nur
durchVerdienste und anerkannteRechtschaffenheit, nicht durch

Familienanhang vertheidigt war. Die Anklage, dafs dieser Mann
sich in Asia habe Erpressungen zu.Schulden kommen lassen,

brach zwar fast zusammen unter ihrereigenenLacherlichkeitwie
unter der Verworfenheit des Anklagers, eines gewissen Apicius ;

allein man liefs dennoch die willkommene Gelegenheit den Con-

sular zu demuthigen nicht vorubergehen, und da dieser, die fal-

sche Beredsamkeit, die Trauergewander, die Thranen verschma-

hend, sich kurz, einfach und sachlicli vertheidigte und den sou-

veranen Capitalisten die begehrte Huldigung stolz verweigerte,
ward er in der That verurtheilt und sein mafsiges Vermogen zur

Befriedigung erdichteter Entschadigungsanspruche eingezogen.
DerVerurtheilte begab sich in die angeblich von ihm ausgeplun-
derte Provinz und verlebte daselbst, von sammtlichen Gemein-
den mit Ehrengesandtschaften empfangen und Zeit seines Lebens

gefeiert undbeliebt, in litterarischerMusfe die ihm nochiibrigen

Tage. Und diese schmachvolle Verurtheilung war wohl der

argste, aber keineswegs der einzigeFall der Art. Mehr vielleicht

noch als solcher Mifsbrauch der Justiz gegen Manner flecken-

losen Wandels, aber neuen Adels erbitterte es die senatorische

1'artei, dafs der reinste Adel nicht mehr genugte die etvvaigen
Flecken der Ehrlichkeit zuzudecken. Kaum war Rufus aus dem

Lande, als der angesehenste aller Aristokraten, seit zwanzig Jah-

ren der Vormann des Senats, der siebzigjahrige Marcus Scaurus

wegen Erpressungen vor Gericht gezogen ward; nach aristokra-

tischen Begrifl'en ein Sacrilegium, selbst wenn er schuldig war.

Das Anklageramt ling an von schle'chten Gesellen gewerbmafsig
betrieben zu werden und nicbt Unbescholtenheit, nicht Rang,
nicht Alter schutzte mehr vordenfrevelhaftesten und gefahrlich-

sten Angriflen. Die Erpressungscommission ward aus einer

Schutzwehr der Provinzialen ihre schlimmste Geifsel ; der oflru-

kundigste Dieb ging freiaus, wenn er nur seine Mitdiebe gewah-
ren liefs und sich nicht weigerte einenTheil der erprefsten Sum-
men den Geschwornen zulliefsen zu lassen; aber jeder Versuch

tlfii hilligen Forderungen der Provinzialen aufRechtund Gerech-

tigkeit zu entsprechen reichte bin zur ViTiirthcilung. Die romi-

sche Regierung schien in dieselbeAbhangigkeit vondemcontro-
lirenden Gericht versetzt werden zu sollen, in der einst das Rich-
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tercollegium in Karthago den dortigen Rath gehalten hatte. In

furchtbarer Weise erfiillte sich Gains Gracchus ahnungsvolles
Wort, dafs mil dem Dolche seines Geschwornengesetzes die vor-

nehme Welt sich selber zerfleischen werde.

Ein Sturm auf die Rittergerichte war unvermeidlich. Wer L

in der Regierungspartei noch Sinn dafur hatte, dafs das Regieren
nicht blofs Rechte sondern auch Pllichten in sich schliefst, ja

\ver nur noch edleren und stolzeren Ehrgeiz in sich empfand,
mufste sich auflehnen gegen diese erdriickende und entehrende

politische Controle, die jede Moglichkeit rechtschaffen zu verwal-

ten von vorn herein abschnitt. Die scandalose Verurtheilung
des Rutilius Rufus schien eine Auflorderung den AngrifF sofort

zu beginnen und Marcus Livius Drusus, der im J. 663 Volkstri- 91

bun war, betrachtete dieselbe als besonders an sich gerichtet.

Der Sohn des gleichnamigen Mannes, der dreifsig Jahre zuvor

zunachst den Gaius Gracchus gesturzt (S. 123) und spater auch

als Oflizier durch die Unterwerfung der Skordisker sich einen

Namen gemacht hatte (S. 1 73), war Drusus gleich seinem Vater

streng conservativ gesinnt und hatte diese seine Gesinnung be-

reits in dem Aufstand des Saturninus thatsachlich be\vahrt. Er

gehorte den Kreisen des hochsten Adels an und war Resitzer

eines colossalen Vermogens; auch der Gesinnung nach war er

t-in iichter Aristokrat ein energisch stolzerMann, der es ver-

schmahte mil denEhrenzeichen seinerAemter sichzubehiingen,
aber auf dem Todbette es aussprach, dafs nicht bald ein Rurger
wiederkommen werde, der ihm gleich sei: ein Mann, dem das

schone Wort, dais der Adel vfrpflichtet, die Richtschnur seines

Lebens ward und blieb. Mit der ganzen ernsten Leidenschaft

seines Gemiithes hatte er sich abgewandt von der Eitelkeit und
Feilheit des vornehmen Pobels: zuverlassig und sittenstrengwar
er bei den geringen Leuten, denen seine Thiir und sein Reutel

immer ollen standen, mehr geachtet als eigentlich beliebt und
trotz seiner Jngend durch die personliche Wiirde seines Charak-
ters von Gewicht im Senat wie auf dem Markte. Auch stand er

nicht allein. Marcus Scaurus hatte denMuth bei Gelegenheit sei-

ner Vertheidigung in dem Prozefs wegen Erpressungen den Dru-
sus offentlich aufzufordern Hand zu legen an die Reform der Ge-

schwornenordnung ; er so wie derberuhmteRedner Lucius Cras-
sus waren im Senat die eifrigsten Verfechter, vielleicht die Mit-

urheber seiner Antrage. Indefs die Masse der regierenden Aristo-

kratie dachte keineswegs wie Drusus, Scaurus und Crassus. Es
fehlte im Senat nicht an entschiedenen Anhangern der Capita-
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listenpartei ,
unter denen namentlich sich bemerkbar machten

iler derzeitige Consul Lucius Marcius Philippus. der wie friiher

die Sache der Demokratie (S. 1 35) so jetzt die des Ritterstan-

des rait Eifer und Klugheit verfocht, und der verwegene und
rucksichtslose Quintus Caepio, den zunachst die personliche
Feindschaft gegen Drusus und Scaurus zu dieser Opposition be-

stimmte. Allein gefahrlicher als diese entschiedenenGegner war

die feige und faule Masse derAristokratie, diezwardieProvinzen

Heber allein gepluudert hatte, aber am Ende auch nicht viel da-

wider hatte mil den Rittern die Beute zu theilen, und. statt den

Ernst und die Gefahren des Kampfes gegen die ubermuthigen

Capitalisten zu ubernehmen, es vie! billiger und bequemer land

sich von ihnen durch gute Worte und gelegentlich durch einen

Fufsi'all oder aucb eine rundeSumme Straflosigkeit zu erkaufen.

Nur derErfolg konnte zeigen, wie vveit es gelingen \verde, diese

Masse mit fortzureifsen, olme die es nun eininal nicbt moglich
war zum Ziele zu gelangen.

Drusus entwarf den Antrag die Gesclnvornenstellenden Biir-

gern vom Rittercensus zu entzieben und sie demSenat zuruck-
. zugcben, welcher zugleich durcli Aufnahme von 300 neuenMit-

gliedern in den Stand gesetzt werden sollte den vermehrten Ob-

liegenbeiten zu genugen; zurAburtheilungderjenigenGeschwor-
nen, die der Bestechlichkeit sicb scbuldig gemacbt batten oder

schuldig inacben wiirden, sollte eine eigene Griminalcommissioii

niedergesetzt werden. Hiemit war der nachste Zweck erreicbt

die Capitalisten ibrer politiscben Sonderrechte zu berauben und

sie fur die verubte Unbill zur Verantwortung zu zieben. Indefs

Drusus Antrage undAbsicbten bescbrankten sicb hierauf keines-

wegs ; seine Vorscblage waren keine Gelegenbeitsmafsregeln, son-

dern ein umfassender und durcbdacbter Reformplan. Er bean-

tragte ferner dieGetreidevertheilungenzu erbobenunddieMehr-

kosten zu decken durch die dauernde Emission einer verbalt-

aifsmafsigenZahl Ton kupfernen plattirten neben den silbernen

Denaren, sodann das gesammte noch unvertheilte italische

Ackerland, also namentlicb die campaniscbe Domane, und den

besten Theil Siciliens zur Ansiedelung von Burgercolonisten zu

bestimmen; endlich ging er gegen dieitalischenBundesgenossen
die bestimmtesten Verpflichtungen ein ibnen das romische Burger-
recht zu verschaffen. So erschfenen denn hiervonaristokratischer

Seite eben dieselben Herrschaftsstutzen und eben dieselbenRe-

formgedanken, aufdenen Gaius Gracchus Verfassung beruht hatte

- ein seltsames und doch sehr begreifliches Zusammentreflen.
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Es war nur in der Ordnung, dafs, wie die Tyrannis gegen die

Oligarchic, so dicse gegen die Geldaristokratie sicli sttitzte auf

das besoldete und gewissennafsen orgnnisirte Proletariat: hatle

die Regierung friiher die Ernahrung des Proletariats auf Staats-

kosten als ein unvermeidliclies Uebel hingenommen, so dachte

Drusus jetzt dasselbe, wenigstens fur den Augenblick, gegen die

(ieldaristokratie zu gebrauchen. Es war nur in der Ordnung.
dafs der bessere Theil derAristokratie, eben wieebemals auf das

Ackergesetz des Tiberius Gracchus, so jetzt bereitwillig einging
auf alle diejenigenReformmafsregeln, die, ohne die Oberhaupts-

trage zu beriihren, nur darauf abzweckten die alten Schaden des

Staats auszulieilen. In der Emigrations- und Colonisations frage

konnte man zwar so weit nicht gehen w:ie die Demokratie , d;i

die Herrschaft der Oligarchie wesentlich berubte auf dem freien

Schalten fiber die Provinzen und durch jedes dauernde milita-

rische Commando gefahrdet ward; die Gedanken Italien und die

Provinzen gleichzustellen und jenseit dcrAlpen zu erobernver-

trugen rnit den conservative!! Principien sich nicht. Allein die

latinischen und selbst die campanischen Domanen so wie Sici-

lien konnte der Senat recht wohl aufopfern urn den italischen

Bauernstand zu heben, und dennoch die Regierung nach wievor

behaupten; wobei noch hinzukam, dafs man kiinftigen Agitatio-
nen nicht wirksamer vorbeugen konnte als dadurch, dafs alles

irgend verfiigbare Land von der Aristokratie selbst zur Aufthei-

luiig gebracht ward und fur kiinftige Demagogen , nach Drusus

eigenem Ausdruck, nichts zu vertheilen ubng blieb als der Gas-

senkotli und das Morgenroth. Ebenso war es fur die Regierung,
mochte dies nun ein Monarch sein oder eine geschlossene An-
zahl herrschenderFamilien, ziemlich einerlei, ob halb oderganz
Italienzum romischen Rurgerverband gehorte ; unddahermufsten
wohl beiderseits die reformirendenMannersich in dem Gedanken

begegnen durch zweckmafsige und rechtzeitige Erstreckung
des Burgerrechts die Gefahr abzuwenden, dafs die Insurrection

von Fregellae in grSfserern Malsstab \\iederkehre, nebenher
auch an den zahl- und einflufsreichen Italikern sich Bundesgenos-
sen fur Hire Plane suchen. So scharf in derOberhauptsfrage die

Ansichten und Absichten der beiden grofsenpolitischenParteien
sich schieden, so rielfach berubrtensichindenOperationsmitteln
und in den reformistischen Tendenzen die besten Manner aus

beiden Lagern; und wie Scipio Aemilianus ebenso unter den
Widersachern des Tiberius Gracchus wie unter den Forderern
seiner Reformbestrebungen genannt werden kann, so war auch
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Drusus der Nachfolger und Schuler nicht minder als derGegner
dcsGaius. Die beiden hochgebornen und bocbsinnigen jugend-
lichen Reformatoren waren sich ahnlicher als es auf den ersten

Blick scbien, und auch personlich beide nicht unwerth fiber dem
truben Nebel des befangenen Parteitreibens in reineren und ho-

beren Anschauungen sich mit dem Kern ihrer patriotischen Be-

strebungen zu begegnen.
- Es 1 1.-IT) del to sicb um die Durchbringung der von Drusus

-entworfenenGesetze, von denen ubrigensderAntragsteller, eben
w ie Gains Gracclius, den bedenklichen Vorschlag den italischen

Bundesgenossen das romischeBurgerrecht zu verleihen vorlaufig
zuruckbielt und zunachst nur das Geschwornen-, Acker- und

Getreidegesetz vorlegte. Die Capitalistenpartei widerstand aufs

Heftigste und wiirde bei der Unentscblossenbeit des grofsten
Tbeils der Aristokratie und der Haltlosigkeit der Comitien ohne

Frage die Vervverfung des Geschwornengesetzes durcbgesetzt
haben. wenn es allein zur Abstimmung gekommen ware. Dru-
sus fafste desbalb seine sammtlichen Antrage in einen einzigen

zusammen; und indeni also alle die bei denGetreide-undLand-

vertheilungen interessirten Burger genotbigt wurden aucbfur das

Geschvvornengesetz zu stimmen, gelang es durcb sie und durcli

die Italiker, welche mit Ausnabme der in ihrem Domanialbesitz

bedrobten grofsen Grundbesitzer, namentlich der umbrischen
und etruskiscben, fest zu Drusus standen, das Gesetz durcbzu-

bringen freilich erst nacbdem Drusus den Consul Pbilippus,
der nicbt autliorte zu widerstreben. hatte verbaften und durcli

den Biittel in den Kerker abfuhren lassen. Das Volk leierte den
Tribun als seinen Woblthater und cmpfing ihn im Theater mit

Aufsteben und Beifallklatscben ; allein die Abstimmung hatte den

Kampf nicht so sehr entschieden als aufeinen andernBodenver-

legt, da die Gegenpartei den Antfag des Drusus mit Itecbt

als dem Gesetz von 656 (S. 212) zuwiderlaufend und defshalb

als nichtig bezeiclmete. Der Hauptgegner des Tribuns. der Con-
sul Philippus, forderte den Senat auf aus diesemGrunde das li-

vische Gesetz als formwidrig zu cassiren; allein die -Majoritfit

des Senats, erfreut die Hittergerichte los zu sein, wies den An-

trag zurfick. Der Consul erklarte darauf auf oflfenem Markte. dal's

mit einem solchen Senat zu regieren nicht moglicb sei und er

sich nach einem andern Staatsralh umsehen werde: er schien

einen Slaatsstreich zu beabsicbtigen. Der Senat, von Drusus defs-

wegen berufen, spracb nach stiirmischen Verhandlungen gegen
den Consul ein Tadels- und Mifstrauensvotum aus: allein im
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Geheimen begann sich in einem grofsen Theil der Majoritat die

Angst vor der Revolution zu regen, mil dersowohl Philippus als

ein grofser Theil derCapitalisten zu drohen schien. AndereUm-
stande kamen hinzu. Einer der thatigsten und angesehensten
unter Drusus Gesinnungsgenossen, der Redner Lucius Crassus

starb plotzlich wenigeTage nach jener Senatssitzung (Sept. 663). 91

Die von Drusus mit den Italikern angekniipften Verbindungen,
die eranfangs nnr wenigen seiner Vertrautesten mitgetheilt hatte,

\vurden allmahlich ruchtbar und in das wuthende Geschrei uber

Landesverrath, dasdieGegnererhoben, stimmtenviele, vielleicht

die meistenManner derRegierungsparteimitein; selbst die edel-

muthige Warming, die er dem Consul Philippus zukommen liefs,

bei dem Rundesfest auf demAlbanerberg vor den von den Itali-

kern ausgesandten Mordern sich zu hiiten, diente nur dazu ihn

weiter zu compromittiren, indem sie zeigte, wie tief er in die

unter den Italikern gahrenden Verschworungen verwickelt war.

Immer heftiger drangte Philippus auf Cassation des livischen Ge- Caseirung

seizes; immer lauer ward die Majoritat in der Vertheidigung des-
derselben

selben. Raid erschien dieRuckkehr zu den fruheren Verhaltnis-

sen der grofsen Menge der Furchtsamen und Unentschiedenen

im Senat als dereinzigeAusweg und der Cassationsbeschlufs we-

gen formeller Mangel erfolgte. Drusus, nach seiner Art streng
sich bescheidend, begnugte sich daran zu erinnern, dafs der Se-

nat also selbst die verhafsten Rittergerichte wieder herstelle, und

begab sich seines Rechtes den Cassationsbeschlufs durch Inter-

cession ungiiltig zu machen. DerAngrifl' des Senats auf dieCa-

pitalistenpartei war vollstandig abgeschlagen und willigoderun-

willig fugte man sich abermals in das bisherige Joch. Aber die

hohe Finanz begnugte sich nicht gesiegt zu haben. Als Drusus Drusue E

eines Abends auf seiner Hausflur die wie gewohnlich ihn gelei-
morduns

tende Menge eben verabschieden wollte, sturzte er plotzlich vor

dem Rilde seines Vaters zusammen; eineMorderhand hatte ihn ge-

troffen, und so sicher, dafs er wenige Stunden darauf den Geist

aufgab. Der Tha'ter war in derAbenddammerung verschwunden,
ohne dafs Jemand ihnerkannt hatte undeinegerichth'chellnter-

suchung fand nicht statt; aber es brauchte derselben nicht, um
hier jenen Dolch zu erkennen, mit dem dieAristokratie sichsel-

ber zerfleischte. Dasselbe gewaltsame und grauenvolle Ende, das

die demokratischenReformatoren weggerafft hatte, warauch dem
Gracchus derAristokratiebestimmt. Es lag darin eine tiefe und

traurige Lehre. An dem Widerstand oder an der Schwache der

Aristokratie scheiterte die Reform, selbst wenn der Versuch zu
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reformiren aus ihren eigenen Reihen hervorging. Seine Kraft

und sein Leben hatte Drusus daran gesetzt die Kaufmannsherr-

schaft zu stiirzen, die Emigration zu organisiren, dendrohenden

Burgerkrieg abzuwenden; er sah noch selbst die Kautteute un-

umschrankter regieren als je, sab alle seine Reformgedanken
vereitelt und starb mit dem Bewufstsein, dafs sein jaher Tod das

Signal zu dem furchterlichsten Burgerkrieg sein werde, der je

das schone italische Land verheert hat.



KA PIXEL VII.

Die Emporung der italischen Unterthanen und die

sulpicische Revolution.

Seitdem mitPyrrhosUeberwindungderletzteKrieg, den die uonu-r un

Italiker fur ihre Unabhangigkeit gefiihrt hatten, zu Ende gegan-
Italiker

gen war, das heifst seit fast zweihundert Jahren hatte jetzt das

romische Principal in Italien bestanden, obne dafs es selbst un-

ter den gefahrlichsten Verhaltnissen ein einziges Mai in seiner

Grundlage geschwankt hatte. Vergeblich hatte das Helden-

geschlecht der Barkiden , vergeblich die Nachfolger des grol'sen

Alexander und derAchaemeniden versucht die italische Nation zuni

Kampf aufzurutteln gegen die ubermachtige Hauptstadt ; gehor-
sam war dieselbe auf den Schlachtfeldern am Guadalquivir und
an der Medscherda, am Tempepafs und am Sipylos erschienen

und hatte mit dem besten Blute ihrer Jugend ihren Herren die

Unterthanigkeit dreier Welttheile erfechten helfeu. Ihre eigene

Stellung indessen hatte sich wohl verandert, aber eher verschlech-

tert als verbessert. In materieller Hinsicht zvvar hatte sie sich

im Allgemeinen nicht zu beklagen. Wenn auch der kleine und
der mittlere Grundbesitzer durch ganz Italien in Folge der un-

verstandigen romischen Korngesetzgebung litt, so gediehen dufur

die grofseren Gutsherren und mehr noch der Kaufmanns- und

Capitalistenstand, da die Italiker hinsichtlich der finanziellen

Ausbeutung der Provinzen im Wesentlichen denselben Schutz

und dieselben Vorrechte genossenwie die romischen Burger und
also die materiellen Vortheile des politischen Uebergewichts der

Romer grofsentheils auchihnenzuGutekamen. Ueberhaupt wa-

ren die wirthschafth'clien und socialen Zustande Italiens nicht
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/mi. it-lot abhangig von den politischen Unterschieden ; es gab

vorzugsweise bundesgenossische Landschat'ten, wieEtrurienund

Umbrien, in denender freieBauernstandverschwunden war, an-

dere, wiedieAbruzzenthaler, in denen derselbe noch leidlicbund

zumTheil fast unberuhrl sich erhalten hatte ahnlichwie sich

gleiche Verscliiedenbeit auch in den verschiedenen romischen

Burgerdislriclen nachweisen lal'sl. Dagegen die politische Zuruck-

setzung ward immer berber, immer schrofler. Wohl land ein

formlicher unverhiillter Rechtsbruch wenigstens in Hauptfragen
nicht stall. Die Communalfreiheil, welche unler dem Namender
Souveriinelal den italischen Gemeinden verlragsmafsig zustand,
wurde von der romischen Regierung im Ganzen respeclirt ; den An-

griff, den die romische Reformparlei im Anfang der agrarischen

Bewegung auf die den besser gestelllen Gemeindeu verbrieften

romischen Domanen machte, hatle nichl blofs die slreng conser-

valive so wie die Millelparlei in Rom ernsllich bekampfl, son-

dern auch die romische Opposition selbst sehr bald aufgegeben.
Zurnck- Allein die Rechte, welche Rom als der fuhrenden Gemeinde zu-

MiiSaiun'-slanden und zuslehen mufsten, die obersle Leitung desKriegs-
ge
^rfh

e

^,^,
n"

wesens und die Oberaufsicht fiber die gesammle Verwallung,
wurden in einerWeise ausgeubl, die fast eben so schlimm war,

als wenn man die Bundesgenossen geradezu fur rechllose Unler-

Ihanen erklarl halte. Die zahlreichen Milderungen des furchtbar

strengen romischen Kriegsrechls, welche imLaufe des siebenlen

Jahrhunderts in Rom eingefuhrt wurden, scheinen sammtlich

auf die romischen Burgersoldaten beschrankt geblieben zu sein ;

von der wichligsten, der Abschaifung der standrechtlichen Hin-

richlungen (S. 1 10), isl dies gewil's und der Eindruck leichl zu

ermessen, wenn, wie dies im jugurlhinischen Krieg geschah, ange-
sehene lalinische Ofliziere nach Urlheil des romischen Kriegsraths

enthauptet wurden, dem letzten Burgersoldaten aberimgk'ich<Mi
Fall das Recht zustand ;>n die burgerlichenGerichteRomsBern-

fung einzulegen. In welchem Verhaltnifs die Burger und dieitali-

schenBundesgenossenzumKriegsdienslangezogenwerdensolllen,
war vertragsmal'sig wie billig unbestimml geblieben; allein w;ih-

rend in fruherer Zeit beide durchschnittlich die gleiche Zahl Solda-

tengestellthatlen (i, 1 07. 342), wurden jetzt, obwohl das Bevolke-

rungsverhaltnirswahrscheinlicheherzuGunstenalszumNachtheil
der Biirgerschafl sich verandert hatte, die Korderungen an die

Bundesgenossen alliniihlich unverhallnirsmrilsig gesleigerl (1, 426.

809), so dais man ihnen Iheils den schwereren und kostbarereu

Dienst vorzugsweise autbiirdete, theils jetzt regelmafsig aufeinen
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Burger zweiBundesgenossenaushob. Aehnlichwiediemilitarische

Oberleitung wurde die burgerliche Oberaut'sicht, welche mit Ein-

schlufs der davon kaum zu trennenden obersten Administrativ-

jurisdiction die romische Regierung stets and mit Recht fiber die

abhangigen italischen Gemeinden sich vorbehalten hatte, in einer

Weise ausgedelmt, dafs die Italiker fast nicht minder als die Pro-

vinzialen sich der Wilikur eines jeden der zahllosen romischen

Reamten schutzlos preisgegeben sahen. In Teanum Sidicinum,

einer der angesehensten Rundesstadte, hatte ein Consul den Riir-

germeister der Stadt an dem Schandpfahl auf dem Markt mit

Ruthen staupen lassen, weil seiner Gemahlin, die in dem Miin-

nerbad zu baden verlangte, die Municipalbeamten nicht schleunig

genug die Badenden ausgetrieben batten und ihr das Rad nicht

sauber erschienen war. Aehnliche Auftritte waren in Ferentinum,

gleichfalls einer Stadt besten Rechts, ja in der alten und wichti-

gen latinischen Colonie Gales vorgefallen. In der latinischen Co-

lonie Venusia wai% ein freier Bauersmann von einem durchpassi-
renden jungen amtlosen romischen Diplomatenwegen eines Spa-
fses

,
den er sich uber dessen Siinfte erlaubt hatte

, angehalten,

niedergeworfen und mit den Tragriemen derSanfte zu Todege-

peitscht worden. Dieser Vorfalle wird um die Zeit des fregellani-

schen Aufstandes gelegentlich gedacht; es leidet keinen Zweifel,

dafs ahnliche Unrechtfertigkeiten hauiig vorkamen und ebenso

vvenig, dafs eine ernstliche Genugthuung fiir solche Missethaten

nirgends zu erlangen war, wogegen das nicht leicht ungestraft
verletzte Provocationsrecht wenigstens Leib und Leben des romi-

schen Rurgers einigermafsen schiitzte. Es konnte nicht fehlen,

dafs in Folge dieserRehandlung der Italiker seitens der romischen

Regierung die Spannung, welche die Weisheit der Ahnen zwi-

schen den latinischen und den sonstigen italischen Gemeinden

sorgfaltig unterhalten hatte , wenn nicht verschwand , so doch

nachliefs (1, 812). DieZwingburgen Roms und die durch die Zwing-
burgen in Gehorsam erhaltenen Landschaften lebten jetzt unter

dem gleichen Druck; der Latiner konnte den Picenter daran er-

innern, dafs sie beide in gleicher Weise ,den Beilen unterworfen-

seien; die \6gte und die Rnechte von ehemals vereinigte jetzt
der gemeinsame Hafs gegen den gemeinsamen Zwingherrn.
Wenn also der gegenwartige Zustand der italischen Rundesgenos-
sen aus einem leidlichen Abhangigkeitsverhaltnifs urngeschlagen
war in die driickendste Knechtschaft, so war zugleich denselben

jede Aussicht auf Erlangung besseren Rechts benommen wor-

den. Schon init der Unterwerfung Italiens hatte die romische
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Burgerschaft sich abgeschlossen und die Ertheilung des Burger-
rechts an ganze Gemeinden vollstandig aufgegeben, die an ein-

zelne Personen sehr beschriinkt. Selbst die den altlatinischen

Biirgerschaften zustehende voile Freizugigkeit, welche ibren nach

Kom ubersiedelnden Gemeindegliedern daselbst das Passivbur-

gerrecht gewahrte, war den betreffenden Communen in ver-

letzender Weise verkiirzt worden (I, 810). Jetzt ging man noch
einen Schritt weiter : bei Gelegenbeit der die Erstreckung des ro-

mischen Biirgerrechts auf ganz Italien bezweckenden Agitation
126 122 in den J. 628. 632 griff man das Uebersiedelungsrecbt selbstan

und \vies geradezu die sammtlichen in Rom sich aufbaltenden

.\ichtbiirger durch Volks- und Senatsschlufs aus der Hauptstadt
aus (S. 104. 122) eine ebenso durch ihre Ilh'beralitiit gehiissige

wie durch die vielfach dabei verletzten Privatinteressen gefiihrliche

Mafsregel. Kurz, wenn die italischen Bundesgenossen zu den

Komern fruher gestanden batten theils als bevormundete Bruder,

mehr beschutzt als beherrscht und nicht zu ewiger Unmiindigkeit

bestimnit, theils als leidlich gebaltene und der Hoffnung auf die

Freilassung nicht vollig beraubte Knechte. so standen sie jetzt

sammtlich ungefahr in gleicher Unterthiinigkeit und gleicher

Hoffnungslosigkeit unter den Buthen und Beilen ihrer Zwing-
herren und durften hochstens als bevorrecbtete Knechte sich es

herausnebmen die von den Herren empfangenen Fufstritte an

die armen Provinzialen weiter zu geben.
Die Spaituug. Es liegt in der Natur soldier Zerwurfnisse, dafs sie anfangs,

/uriickgebalten durch das Gefulil der nationalen Einheit und die

Erinnerung gemeinschaftlich uberdauerterGefahr,leise und gleich-

sam bescheiden auftreten, bis allmahlich der Bifs sich erweitert

und zwischen den Herrscbern, deren Becht lediglich ibre Macbt

ist, und den Beherrschten, deren Gehorsam nicht weiter reicht

FrefreUani- a js j|,re Fm'dit, das unvei'holene Gewaltverhaltnifs sicb offenbai't.

125 Bis zu der Emporung und Schleifung von Fregellae im J. 629,

lie gleichsam ofiiciell den veranderten Charakter der romi-

x lien Herrschaft constatirte, trug die Gahrung unter den Itali-

kern nicht eigentlich einen revolutionaren Charakter. DasBegeh-
ren nach Gleichberechtigung hatte allmahlich sich gesteigert von

stillem Wunsch zur lauten Bitte, nur um, je bestimmter es aul-

eittrat , desto eiitschiedener abgewiesen zu werden. Sehr bald

-
^onnte inan crkeimen, dafs eine gutwillige Gewahrung nicht zu

. hoJl'en sei iuul der Wunsch das Verweigerte zu ertrotzen wird

nicht gefehlt haben; allein Boms damalige Stellung liefs den Ge-

danken diesen Wunsch zur That zu machen kaum aufkommen.
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Obwohl das Zahlenverhaltnifs der Burger und Nichtburger in Ita-

lien sich nicht gehorig eriiiitteln lafst, so kann es doch als aus-

gemacht gelten, dafs die Zahl der Burger nicht sehr viel geringer
war als die der italischen Bundesgenossen und auf ungefahr
400000 \\affenfahige Burger mindestens 500000, wahrscheinlich

600000 Bundesgenossen kamen*). So lange bei einem solchen

Verhaltnifs die Burgerschaft einig und kein nennensvverther aufse-

rer Feind vorhanden war, konnte die in eine Unzahl einzelner

Stadt- und Gaugemeinden zersplitterte und durch tausendfache

oifentliche und Privatverhaltnisse mit Bom verkniipfte italische

Bundesgenossenschaft zu einem gemeinschaftlichen Handeln

nimmermehr gelangen und mit mafsiger Klugheit es der Regie-

rung nicht fehlen die schwierigen und grollenden Unterthanen-

schaften theils durch die compacte Masse der Burgerschaft, theils

durch die sehr ansehnlichen Hulfsmittel, die die Provinzen dar-

boten , theils eine Gemeinde durch die andere zu beherrschen.

Darum verhielten die Italiker sich ruhig, bis die Bevolution Rom D i i

zu erschuttern begann ; so wie aber diese ausgebrochen war, griffen^he^i
auch sie ein in das Treiben und Wogen der romischen Parteien,

teien

um durch die eine oder die andere die Gleichberechtigung zu er-

langen. Sie batten gemeinschaftliche Sache gemacht erst mit der

Volks-, sodann mit der Senatspartei und bei beiden gleich wenig
erreicht. Siehatten sich uberzeugen mussen, dafs zwardiebesten

Manner beider Parteien die Gerechtigkeit und Billigkeit ihrer For-

derungen anerkannten, dafs aber diese bestenManner,Aristokraten

wiePopulare, gleich wenig vermochten bei der Masse ihrer Partei

*) Diese Ziffern sind dea Ceususzahlen der Jahre 639 und 684 ent- 115 70

nommen; waffenfahige Burger zahlte man in jenem Jahr 394336, in diesem
910000 (nach Phlegon fr. 12 Miill., welchen Satz Clinton und dessen Aus-
schreiber falschlich auf den Census von 668 beziehen ; nach Liv. ep. 98 80

wurden nach der richtigen Lesung 900000 Kopfe gezahlt). Die ein-

zige zwischen diesen beiden bekannte Zahlungsziffer ,
die des Census von

668, der nach Hieronymus 463000 Kopfe ergab, ist wohl nur del'shalb so 86

gering ausgefallen, weil er mitten in der Krise der Revolution stattfand.

Da ein Steigen der Bevolkerung Italiens in der Zeit von 639 bis 684 nicht us 70

denkbar ist und selbst die sullanischen Landanweisungen die Liicken, die

der Krieg gerissen, hochsteus gedeckt haben konnen, so darf der Ueber-
schufs von reichlich 500000 WafiFenfahigen mit Sicherheit auf die inzwi-

schen erfolgte Aufnahme der Bundesgenossen zuriickgefiihrt werden. In-

del's ist es moglich und sogar wahrscheinlich, dafs in diesen verhangnifs-
vollen Jahren der Gesammtstand der italischen Bevolkerung vielmehr zu-

riickging; rechnet man das Gesammtdeficit auf 100000 Waffenfahige, was
nicht iibertrieben erscheint, so kommen fur die Zeit des Bundesgenossen-
krieges in Italien auf zwei Burger drei Nichtburger.

Mommsen, rOm. Gesch. IL 5. Aufl. 15
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diesen Forderungen Gehor zu verschaflfen. Sie batten es mit an-

gesehen, wie die begabtesten, energischsten, gefeiertsten Staats-

manner Roms in demselben Augenbb'ck, wo sie als Sachwalter

derltalikerauftraten, sichvonihren eigenen Anhangern verlassen

gefunden batten und defshalb gesturzt worden waren. In all den
Wechselfallen der dreifsigjahrigen Revolution und Restauration

waren Regierungengenug ein-undabgesetzt worden,aber wieauch
das Programm wandelbar sein mochte, die kurzsichtige Engherzig-

itaiiker keit safs ewig am Steuer. Vor allem die neuesten Vorgange hat-
i

ten es deutlich offenbart, wie vergeblich die Italiker die Beruck-

sichtigung ihrerAnspruchevonRomerwarteten. So lange sichdie

Begehren der Italiker mit denen der Revolutionspartei gemischt
batten und bei dieser an dem Unverstand der Massen gescheitert

waren, konnte man sich noch dem Glauben iiberlassen, als sei die

Oligarchic nur den Antragstellern, nicht dem Antrag selbst feind-

lich gesinnt gewesen ,
als sei noch eine Moglichkeit vorhanden,

dafs der intelligentere Senat die mit dem Wesen der Oligarchic

vertragliche und dem Staat heilsame Mafsregel seinerseits auf-

nehmen werde. Allein die letzten Jahre, in denen der Senat wie-

der fast unumschrankt regierte, batten fiber die Absichten auch

der romischen Oligarchic eine nur zu leidige Klarheit verbreitet.

Hci- [9sStatt der gehoiften Milderungen erging im J. 659 ein consulari-

^ sches Gesetz, das den Nichtburgern auf strengste untersagte
des Burgerrechts sich anzumafsen und die Contravenienten mit

Untersuchung und Strafe bedrohte ein Gesetz, das eine grofse
Anzahl der angesehensten und bei der Gleichberechtigungsfrage
am meisten interessirten Personen aus den Reihen der Romer
in die der Italiker zuruckwarf und das in seiner juristischen Un-
anfechtbarkeit und staatsmannischen Wahnwitzigkeit vollkommen
auf einerLinie steht mit jener beruhmtenActe, welche denGrund

legte zur Trennung Nordamerikas vom Mutterland ,
und denn

auch eben wie diese die nachste Ursache des Burgerkrieges ward.

Es war nur um so schlimmer, dafs die Urheber dieses Gesetzes

keineswegs zu den verstockten und unverbesserlichen Optimaten

gehSrten , sondern keine anderen waren als der kluge und all-

gemein verehrte, freilich wie Georg Grenville von der Natur zum

Rechtsgelehrten und vomVerhangnifs zum Staatsmann bestimmte

Quintus Scaevola, welcher durch seine ebenso ehrenwerthe als

schadliche Rechtlichkeit erst den Krieg zwischen Senat und Rit-

tern und dann den zwischen R5mern und Italikern mehr als ir-

gend ein Zweiter entzundet hat, und der Redner Lucius Crassus,

der Freund und Bundesgenosse des Drusus und fiberhaupt einer
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der gemafsigtsten und einsichtigsten Optimaten. Inmittender hef- Die

tigen Gahrung, die dies Gesetz und die daraus entstandenen zahl-
und DnUHUI-

reichen Prozesse in ganz Italien hervorriefen, schien den Itali-

kern noch einmal der Stern der Hoffnung aufzugehen in Marcus

Drusus. Was fast unmOglich gediinkt hatte, dafs ein Conservati-

ver die reformatorischen Gedanken der Gracchen aufnehmen
und die Gleichberechtigung der Italiker durchfechten werde, war
nun dennoch eingetreten : ein hocharistokratischer idann hatte

sich entschlossen zugleich die Italiker von der sicilischen Meer-

enge bis an die Alpen bin und die Regierung zu emancipiren und
all seinen ernsten Eifer, all seine zu\erlassigeHingebung an diese

hochherzigen Reformplane zu setzen. Ob er wirklich, wie er-

zahlt wird , sich an die Spitze eines Geheimbundes gestelit hjat,

dessen Faden durch ganz Italien liefen und dessen Mitglieder sich

eidlich*) verpflichteten zusammenzustehen fiir Drusus und die

gemeinschaftliche Sache, ist nicht auszumachen ; aber wenn er

auch nicht zu so gefahrlichen und in der That fur einen romi-

schenBeamten unverantwortlichen Dingen die Hand geboten hat,

so ist es doch sicher nicht bei allgemeinen Verheifsungen geblie-
ben und sind, wenn gleich vielleicht ohne und gegen seinen Willen,
auf seinen Namen bin bedenkliche Yerbindungen gekniipft wor-
den. Jubelnd vernahm man in Italien, dafs Drusus unter Zustim-

mung der grofsen Mehrheit des Senats seine ersten Antrage durch-

gesetzt habe; mit noch grofserem Jubel feierten alle Gemeinden

*) Die Eidesforiuel ist erhalten (bei Diodor Fat. p. 128); sie lautet:

,Ich schwore bei dem capitolinischen Jupiter und bei der romischen Vesta

,und bei dem angestammten Mars und bei der zeugenden Sonne und bei der

,niihrenden Erde und bei den gottlichen Griindern und Mehrern der Stadt

.Iidin, dais mir Freund sein soil und Feind sein soil derselbe, der Freund

,und Feind ist dem Drusus; imgleichen dafs ich weder meines eigenen noch

,des Lebens meiner Kinder und meiner Aeltern schonen will, aufser inso-

,weit es dem Drusus fromnit und den Genossen dieses Eides. Wenn ich

,aber Biirger werden sollte durch das Gesetz des Drusus, so will ich Rom
.achten als meine Heimath und Drusus als den grofsten meiner Wohltha-

,ter. Diesen Eid will ich abnehmen so vielen meiuer Mitbiirger als ich ver-

,mag ; und schwore ich. recht
,
so gehe es mir wohl

,
schwore ich falsch, so

,gehe es mir iibel.' Indel's wird man wohl thun diesen Bericht mit Vor-
sicht zu benutzen; er riihrt entweder her aus den gegen Drusus von Phi-

lippus gehaltenen Reden (worauf die sinnlose von dem Auszugmacher der

Eidesformel vorgesetzte Ueberschrift ,Eid des Philippus' zu fiihren scheint)
oder im besten Fall aus den spater iiber diese Verschworung in Rom auf-

genommenen Criminalprozefsacten ;
und auch bei der letzteren Annahme

bleibt es fraglich, ob diese Eidesformel aus den Inculpaten heraus oder in

sie hineiu inquirirt ward.

15*
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Italiens nicht lange darauf die Genesung des plotzlich schwer er-

krankten Tribuns. Aber wie Drusus weitere Absichten sich ent-

hullten, wechselten die Dinge; er konnte nicht wagen dasHaupt-

gesetz einzubringen ;
er mufste verschieben, mufste zogern,

mufste bald zuruckweichen. Man vernahm, dafs die Majoritat
des Senats unsicher werde und von ihrem Fuhrer abzufallen

drohe ;
in rascher Folge lief durch die Gemeinden Italiens die

Kunde, dafs das durchgebrachte Gesetz cassirt sei, dafs die Ca-

pitalisten unumschrankter schalteten als je, dafs der Tribun von
i Morderhand getrpffen, dafs er todt sei (Herbst 663).

vorbereitnn- Die letzte Hoifnung durch Vertrag die Aufnahme in den ro-

"emeinen
11 m'scnen Burgcrverband zu erlangen ward den Italikern mit Mar-

ufstand ge-cus Drusus zu Grabe getragen. Wozu dieser conservative und
om*

energische Mann unter den gunstigsten Verhaltnissen seine eigene
Partei nicht hatte bestimmen konnen, dazu war uberhaupt auf

dem Wege der Gute nicht zu gelangen. Den Italikern blieb nur

die Wahl entweder geduldig sich zu fugen oder den Versuch, der

vor funfunddreifsig Jahren durch die Zerstorung von Fregellae
im Keim erstickt worden war, noch einmal und wo moglich mit

gesammterHandzuwiederholen undmitdenWaifenseiesRom zu

vernichten und zu beerben, sei es wenigstens die Gleichberech-

tigung mit Rom zu erzwingen. Es war dieser letztere Entschlufs

freilich ein Entschlufs der Verzweiflung ; wie die Sachen lagen,
mochte die Auflehnung der einzelnen Stadtgemeinden gegen die

romischeRegierung gar leichtnoch hoffnungsloser erscheinen als

der Aufstand der amerikanischen Pflanzstadte gegen das brittisc he

Imperium ;
allem Anschein nach konnte die romische Regieru ng

mit mafsiger Aufmerksamkeitund Thatkraft dieser zweiten Schild-

erhebung das Schicksal der fruheren bereiten. Allein war es

etwa minder ein Entschlufs der Verzweiflung, wenn man stillsafs

und die Dinge fiber sich kommenliefs? Wenn man sich erinnerte,

wie die Romer ungereizt in Italien zu hausen gewohnt waren,
was war jetzt zu erwarten, wo die angesehensten Manner in je-

der italischen Stadt mit Drusus in einem Einverstandnifs gestan-
den hatten oder haben sollten beides war hinsichtlich iler Fol-

gen ziemlich dasselbe
, das geradezu gegen die jetzt siegreiche

Partei gerichtet und fuglich als Hochverrath zu qualificiren war?

Allen denen, die an diesem Geheimbund Theil gehabt, ja alien

die nur der Theilhaberschaft verdachtigt werden konnten, blieb

keine andere Wahl als den Krieg zu beginnen oder ihren Nacken

unter das Henkerbeil zu beugen. Es kam hinzu, dafs fur eine

allgemeine Schilderhebung durch ganz Italien der gegenwartige
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Augenblick noch verhaltnifsmafsig giinstige Aussichten darbot.

Wir sind nicht genau daruber unterrichtet, in wie weit die Ro-
mer die Sprengung der grofseren italischen Eidgenossenschaften

durchgefuhrt batten (I, 426); es ist indefs nicht unwahrschein-

lich, dafs die Marser, die Paeligner, vielleicht sogar die Samniten

und Lucaner damals noch in ihren alten wenn auch politisch be-

deutungslos gewordenen, zum Theil wohl auf blofse Fest- und

Opfergemeinschaft zuruckgefiihrtenGememdebunden zusammen-
standen. Immer fand die beginnende Insurrection jetzt noch an

diesen Yerbanden einen Stiitzpunkt; wer aber konnte sagen, wie

bald die Romer eben darum dazu schreiten \vurden auch sie zu

beseitigen ? Der Geheimbund ferner, an dessen Spitze Drusus ge-
standen haben sollte, hatte sein wirkliches oder gehofftes Haupt
an ihm verloren , aber er selber bestand und gewahrte fur die

politische Organisation des Aufstandes einen wichtigen Anhalt,

wahrend die militarische daran anknupfen konnte, dais jedeRun-
desstadt ihr eigenes Heerwesen und erprobte Soldaten besafs.

Andrerseits war man in Rom auf nichts ernstlich gefafst. Man
vernahm wohl davon, dafs unruhige Rewegungen in Italien statt-

fanden und die bundesgenossischen Gemeinden mit einander

einen auffallenden Verkehr unterhielten; aber statt schleunigst
die Burger unter die Waffen zu rufen, begnugte das regierende

Collegium sich damit in herkommlicher Art die Beamten zur

Wachsamkeit zu ermahnen und Spione auszusenden, um etwas

Genaueres zu erfahren. Die Hauptstadt war so vollig unverthei-

digt, dafs ein entschlossener marsischer Offizier Quintus Pom-
paedius Silo, einer von den vertrautesten Freunden des Drusus,
den Plan entworfen haben soil, an der Spitze einer Schaar zuver-

lassiger unter den Gewandern Schwerter fiihrender Manner sich

in dieselbe einzuschleichen und sich ihrerdurcheinenHandstreich
zu bemachtigen. Ein Aufstand bereitete also sich vor; Vertrage
wurden geschlossen, die Riistungen still und thatig betrieben,
bis endlich, wie gewohnlich noch etwas friiher, als die leitenden

Manner beabsichtigt batten, durch einen Zufall die Insurrection

zum Ausbruch kam. Der romische Praetor mit proconsulari-Ausbmch der

scher Gewalt Gaius Servilius, durch seine Kundschafter davon Insurrection

benachrichtigt, dafs die Stadt Asculum (Ascoli) in den Abruzzen
an die Nachbargemeinden Geifseln sende, begab sich mit seinem

Legaten Fonteius und wenigem Gefolge dorthin und richtete an
die eben zur Feier der grofsen Spiele im Theater versammelte

Mehge eine donnernde Drohrede. Der Anblick der nur zu be-

kannten Reile, die Verkundigung der nur zu ernst gemeinten
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Drohungen warf den Funken in den seit Jahrhunderten aufge-
hauften Zunder des erbitterten Hasses; die romischen Beamten
wurden im Theater selbst von der Menge zerrissen und sofort,

gleich als gelte es durch einen furchtbaren Frevel jede Briicke

der Versohnung abzubrechen, die Thore auf Befehl der Obrigkeit

geschlossen, die sammtlichen in Asculum verweilenden Romer

niedeigemacht und ihre Habe gepliindert. Wie die Flamme
Mreer und durch die Steppe lief die Emporung durch die Halbinsel. Voran

llcr>

ging das tapfere und zahlreiche Volk der Marser in Verbindung
mit den kleinen, aber kernigen Eidgenossenschaften in den

Abruzzen, den Paelignern , Marrucinern ,
Frentanern und Vesti-

nern; der schon genannte tapfere und klugeQuintusSilo vvarhier

die Seele der Bewegung. Von den Marsern wurde zuerst den

Romern formlich abgesagt, wonach spaterhin dem Krieg der

Mittei- und Name des marsischen blieb. Dem gegebenen Beispiel folgten die
!n

samnitischen und uberhaupt die Masse der Gemeinden vom Liris

und den Abruzzen bis hinab nach Calabrien und Apulien; so dafs

bald in ganz Mittei- und Suditalien gerustet ward gegen Rom.
ge-Die Etrusker und Umbrer dagegen hielten an Rom, wie sie be-

*

ker
ltali

reits fruher mit den Bittern zusammengehalten batten gegenDru-

sus (S. 218). Es ist bezeichnend, dafs in diesen Landschaften

seit altenZeiten dieGrund- und Geldaristokratie ubermachtig und
der Mittelstand ganzlich verschwunden war, wogegen in und an

den Abruzzen der Bauernstand sich reiner und frischer bewahrt

hatte als irgendwo sonst in Italien
;
der Bauern- und uberhaupt

derMittelstand also war es, aus dem der Aufstand wesentlich her-

vorging, wogegen die municipale Aristokratie auch jetzt noch

Hand in Hand ging mit der hauptstadtischenRegierung. Danach ist

es auch leicht erklarlich, dafs in denaufstandischenDistrictenein-

zelne Gemeinden und in den aufstandischen Gemeinden Minorita-

ten festhielten an dem romischen Bundnifs; wie zum Beispiel die

Vestinerstadt Pinna furRom eine schwereBelagerungaushieltund
ein im Hirpinerland gebildetes Loyalistencorps unter Minatius

Magius von Aeclanum die rSmischen Operationen in Campanien
unterstutzte. Endlich hielten fest anRom die am bestengestcllten

bundesgenSssischen Gemeinden, in Campanien Nola und Nuceria

und die griechischenSeestadteNeapolisundRhegion, defsgleichen

wenigstens diemeistenlatinischenColonien, wie zum Beispiel Alba

undAesernia eben wie imhannibalischenKriege dielatinischen

und die griechischen Stadte im Ganzen fur, die sab.ellischen

gegen Rom 1'artei genommen batten. Die Vorfabren batten Ita-

liens Beherrschung auf die aristokratiscbe Gliederung gegrundel
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und mit geschickter Abstufung der Abhangigkeiten die schlech-

ter gestellten Gemeinden durch die besseren Rechts, innerhalb

jeder Gemeinde aber die Biirgerschaft durch die Municipalaristo-
kratie in Unterthanigkeit gehalten. Erst jetzt unter dem unver-

gleichlichschlechtenRegimentder Oligarchic erprobte es sich voll-

standig, wie fest und gewaltig die Staatsmanner des vierten und
funften Jahrhunderts ihre Werksteine in einander gefugt batten;

auch diese Sturmfluth hielt der vielfach erschutterte Bau noch

aus. Freilich war damit, dafs die besser gestellten Stadte nicht

auf den ersten Stofs von Rom liefsen, noch keineswegs gesagt,

dafs sie auch jetzt, wie im hannibalischen Kriege, auf die Lange
und nach schwerenNiederlagen ausdauern wurden, ohneinihrer

Treue gegen Rom zu schwanken
;
die Feuerprobe war noch nicht

uberstanden.

Das erste Blut war also geflossen und Italien in zwei grofseEindruck
der

Heerlager auseinandergetreten. Zwar fehlte, wie wir sahen, noch L Bom.
"

gar viel an einer allgemeinen Schilderhebung der italischen Bun-

desgenossenschaft; dennoch hatte die Insurrection schon eine

vielleicht dieHoffnungen derFuhrer selbst ubertreffende Ausdeh-

nung gewonnen und die Insurgenten konnten ohne Uebermuth
daran denken der romischen Regierung ein billiges Abkommen
anzubieten. Sie sandten Boten nach Rom und machten sich an- Zumckwei-

heischig gegen Aufnahme in den Burgerverband die Waffen me-8

^^!*"
derzulegen; es war vergebens. Der Gemeinsinn, der so lange in tt%e

Rom vermifst worden war, schien plotzlich wiedergekehrt zu sein,

nun es sich darum handelte einem gerechten und jetzt auch mit

ansehnlicher Macht unterstutzten Begehren der Unterthanen mit

starrer Bornirtheit in den Weg zu treten. Die nachste Folge der Hochrer-

italischen Insurrection wr

ar, ahnlich wie nach den Niederlagen,
rath

gio

mi

die die Regierungspolitik in Africa und Gallien erlitten hatte (S.

148. 181), die Eroffnung eines Prozefskrieges ,
mittelst dessen

die Richteraristokratie Rache nahm an denjenigen Mannern der

Regierung, in denen man, mit Recht oder Unrecht, die nachste

Ursache dieses Unheils sah. Auf den Antrag des Tribuns Quin-
tus Varius ward trotz des Widerstandes der Optimaten und trotz

der tribunicischen Intercession eine besondere Hochverraths-

commission, naturlich aus dem mit offener Gewalt fur diesen

Antrag kampfenden Ritterstand, niedergesetzt zur Untersuchung
der von Drusus angezettelten und wie in Italien so auch in Rom
weitverzweigten Verschworung, aus der die Insurrection hervor-

gegangen war und die jetzt, da halb Italien in Waffen stand, der

gesammten erbitterten und erschreckten Burgerschaft alsunzwei-



232 VIERTES BUCH. KAPITEL VII.

felhafter Landesverrath erschien. Die Urtheile dieser Commission
raumten stark auf in den Reihen der senatorischen Vermittlungs-

partei ; unter andern namhaften Mannern ward Drusus genauer
Freund, der junge talentvolle Gaius Gotta in die Verbannung ge-
sandt und mit Noth entging der greiseMarcus Scaurus dem gleichen
Schicksal. Der Verdacht gegen die den Reformen des Drusus ge-

neigten Senatoren gingso weit, dafs bald nachher der ConsulLu-

pus aus dem Lager an den Senatberichtete fiber die Verbindungen,
die zwischen den Optimaten in seinem Lager und dem Feinde

bestandig unterhalten wurden; ein Verdacht, der sich freilicli

bald durch das Aufgreifen marsischerSpione alsunbegrundetaus-
wies. Insofern konnte der Konig Mithradates nicht mit Unrecht

sagen, dafs derHaderderFactionenargeralsderBundesgenossen-
krieg selbst den romischcn Staat zerrutte. Zunachst indefs stellte

88e-
der Ausbruch der Insurrection und der Terrorismus, den die Hoch-
verrathscommission ubte, wenigstenseinenSchein her vonEinig-
keit und Kraft. DieParteifehden schwiegen; die fahigen Offiziere

aller Farben
, Demokraten wie Gaius Marius

,
Aristokraten wie

Lucius Sulla, Freunde des Drusus wie Publius Sulpicius Rufus
stellUn sich derRegierung zurVerfugung; die Getreidevertheilun-

gen wurden, wie es scheint, um diese Zeit durch Volksbeschlufs

wesentlich beschrankt, um die finanziellen Krafte des Staates fur

den Krieg zusammenzuhallen, was um so nothwendiger war, als

bei der drohenden Stellung des KSnigs Mithradates die Provinz

Asia jeden Augenblick in Feindeshand gerathen und damit eine der

Hauptquellen des romischen Schatzes versiegen konnte ; die Ge-
richte stellten mit Ausnahme der Hochverrathscommission nach

Beschlufs des Senats vorlaufig ihre Thatigkeit ein; alle Geschafte

stockten und man dachte an nichts als an Aushebung von Sol-

r-daten und Anfertigung von Waifen. Wahrend also der fiili-

nt^e Staat in Voraussicht des bevorstehenden schwerenKrieges
tion. sich strafTer zusammennahm, batten die Insurgenten die schwie-

rigere Aufgabe zu losen sich wahreud des Kampfes politisch zu

organisiren. In dem inmitten der marsischen, samnitischen,
marrucinischen und vestinischen Gaue, also imHerzender insur-

girten Landschaften belegenen Gebiete der Paeligner, in der

schonen Ebene an dem Pescaraflufs ward die Stadt Corfmium

Ocgen-Rom.auserlesen zum Gegen-Rom oder zur Stadt Italia, derenBurger-
recht den Burgern sammtlicher insurgirter Gemeinden ertheilt

ward; hier wurden in entsprechenderGrofseMarkt und Rathhaus

abgesteckt. Ein Senat von funfhundert Mitgliedern erhielt den

Auftrag die Verfassung festzustellen und die Oberleitung des
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Kriegswesens. Nach seiner Anordmmg erlas die Burgerschaft
a us den Mannern senatorischen Ranges zwei Consuln und zwolf

Praetoren, die eben wie Roms zwei Consuln und sechs Praeto-

ren die hochste Amtsgewalt in Krieg und Frieden ubernahmen.
Die lateinische Sprache, die damals schon bei den Marsern und
Picentern die landiibliche war, blieb in officiellem Gebrauch, aber

es trat ihr die samnitische als die im sudlichen Italien vorherr-

schende gleichberechtigt zur Seite und beider bediente man sich

abwechselnd auf denSilbermiinzen, die man nach romischenMu-
stern und nach romischem Fufs auf den Namen des neuen itali-

schen Staates zu schlagen anfing, also das seitzweiJahrhunderten

von Rom ausgeiibte Miinzmonopol mit der That aufhebend. Es

geht aus diesen Bestimmungen hervor, was sich freilich schon
von selbst versteht, dafs die Italiker jetzt nicht mehr sich Gleich-

berechtigung von denRomernzuerstreiten, sondern diesezuver-

nichten oder zu unterwerfen und einen neuen Staat zu bilden

gedachten. Aber es geht daraus auch hervor, dafs ihre Verfas-

sung nichts war als ein reiner Abklatsch der romischen oder,

was dasselbe ist, die altgewohnte bei den italischen Nationen

seit undenklicher Zeit hergebrachte Politic : eine Stadtordnung
statt einerStaatsconstitution, mit Urversammlungen von gleicher
Unbehiilflichkeit und Nichtigkeit wie die romischen Comitien

es waren, mit einem regierenden Collegium, das dieselben Ele-

mente der Oligarchic in sich trug wie der romische Senat, mit

einer in gleicher Art durch eine Vielzahl concurrirender hochster

Beamten ausgeubten Executive es geht diese Nachbildung bis

in das kleinste Detail hinab, wie zum Beispiel der Consul- oder

Praetortitel des hochstcommandirenden Magistrals auch von den
Feldherrn der Italiker nach einem Siege vertauscht wird mit dem
Titel Imperator. Es andert sich eben nichts als der Name, ganz
wieauf denMunzen derlnsurgenten dasselbe Gotterbild erscheint

und nur die Beischrift nicht Roma sondern Italia lautet. Nur
darin unterscheidet, nicht zu seinem Vortheil, sich dies Insurgen-
ten-Rom von dem ursprunglichen, dafs das letztere denn doch
eine stadtische Entwickelung gehabt und seine unnaturliche Zwi-

schenstellung zwischen Stadt und Staat wenigstens auf natur-

lichem Wege sich gebildet hatte, wogegen das neue Italia gar
nichts war als der Congrefsplatz der Insurgenten und durch eine

reine Legalflction die Bewohner der Halbinsel zu Burgern dieser

neuen Hauptstadt gestempelt wurden. Bezeichnend abei*ist es,

dafs hier, wo die plotzliche Verschmelzung einer Anzahl einzel-

ner Gemeinden zu einer neuen politischen Einheit den Gedan-
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ken einer Reprasentativverfassung im modernen Sinn so nahe

legte, doch von einer solchen keine Spur, ja das Gegentheil sich

zeigt*) und nur die communale Organisation in einer noch \vi-

clersinnigeren Weise als bisher reproducirt wird. Vielleicht nir-

gends zeigt es sich so deutlich wie hier, dafs dem Alterthum die

t'reie Verfassung unzertrennlich ist von dem Auftreten des sou-

veranen Volkes in eigener Person in den Urversammlungen oder

von der Stadt, und dafs der grofse Grundgedanke des heutigen

republikanisch-constitutionellen Staates: die Volkssouveranetat

auszudriicken durch eine Reprasentantenversammlung, dieser

Gedanke
,
ohne den der freie Staat ein Unding ware

, ganz und
vollkoinmen modern ist. Selbst die italische Staatenbildung, ob-

wohl sie in den gewissermafsen reprasentativen Senaten und in

dem Zurucktreten der Comitien dem freien Staat der Neuzeit

sich nahert, hat doch weder als Rom noch als Italia jemals die

Grenzlinie zu uberschreiten vermocht.

n. So bcgann wenige Monate nach Drusus Tode im Winter
91/0 663 4 der Kampf, wie eine der Insurgentenmunzen ihn darstellt,

des sabellischen Stiers gegen die romische Wolfin. Reiderseits

rustete man eifrig ;
in Italia wurden grofse Vorrathe an Waflfen,

Zufuhr und Geld aufgehauft ; in Rom bezog man aus den Pro-

vinzen, namentlich aus Sicilien, die erforderlichen Vorrathe und
setzte fur alle Falle die lange vernachlassigten Mauern in Ver-

theidigungsstand. Die Streitkrafte wraren einigermafsen gleich

gewogen. Die Romer fullten die Lucken in den italischen Con-

tingenten theils durch gesteigerte Aushebung aus der Riirger-
schaft und aus den schon fast ganz romanisirten Rewohnern der

Keltenlandschaften diesseit der Alpen, von denen allein bei der

campanischen Armee 10000 dienten**), theils durch die Zuzuge

*) Selbst aus unserer diirftigen Kunde, worunter Diodor p. 538 und
Strabon 5, 4, 2 noch das Beste geben, erhellt dies sehr bcstimmt

; wie dcun
znm Beispiel der letztere ausdrucklich sagt, dafs die Biirgerschaft die Be-
amten wShlte. Dafs der Senat von Italia in anderer Weise gebildet wer-
den und andere Gompetenz haben sollte als der romische, ist wohl behaup-
tet, aber nicht bewiesen worden. Man wird bei der ersten Zusammen-
setzung natiirlich fur eine einigermafsen gleichinafsige Vertretung der in-

surgirten Stadte gesorgt haben; allein dafs die Senatoren regelinafsig von
den Gemeinden deputirt werden sollten ,

ist nirgends iiberliefert. Ebenso

wenig schliefst der Auftrag an den Senat die Verfassung zn entwerfen die

Promulgation durch den Beamten und die Ratification durch die Volksver-

sammlung aos.

**) Die Schleuderbleie von Asculum beweisen, dafs auch im Heere des
Strabo die Gallier sehr zahlreich waren.
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derNumidier und anderer uberseeischer Nationen, und brachten

mit Hulfe der griechischen und kleinasiatischen Freistadte eine

Kriegsflotte zusammen*). Beiderseits warden, ohne die Be-

satzungen zu rechnen, bis 100000 Soldaten mobil gemacht**)
und an Tuchtigkeit der Mannschaft, an Kriegstaktik und BewaiT-

nung standen die Italiker hinter den Bomern in nichts zuruck.

Die Fuhrung des Krieges war fur die Insurgenten wie fur die zepiute

Bomer deswegen sehr schwierig, weil das aufstandische GebietTefsei^Ige

sehr ausgedehnt und eine grofse Zahl zu Bom haltender Festun- Armeen.

gen in demselben zerstreut war; so dafs einerseits die Insurgen-
ten sich genSthigt sahen einen sehr zersplitternden und zeitrau-

benden Festungskrieg mit einer ausgedehnten Grenzdeckung zu

verbinden, andrerseits die Bomer nicht wohl anders konnten als

die nirgends recht centralisirte Insurrection in alien insurgirten
Landschaften zugleich bekampfen. Militarisch zerfiel das insur-

girte Land in zwei Halften : in der nordlichen, die von Picenum

und den Abruzzen bis an die campanische Nordgrenze reichte

und die lateinisch redenden Districte umfafste, ubernahmen ita-

lischer Seits der Marser Quintus Silo, romischer Seits Publius

Butilius Lupus, beide als Consuln den Oberbefehl ; in der sud-

lichen, welche Campanien, Samniumund uberhaupt die sabelb'sch

redenden Landschaften in sich schlofs, befehligte als Consul der

Insurgenten der Samnite Gaius Papius Mutilus, als romischer

Consul Lucius lulius Caesar. Jedem der beiden Oberfeldherrn

standen auf italischer Seite sechs ,
auf romischer funf Unter-

befehlshaber zur Seite, so dafs ein jeder von diesen in einem
bestimmten Bezirk den Angriff und die Vertheidigung leitete, die

consularischen Heere aber die Bestimmung batten freier zu agi-
ren und die Entscheidung zu bringen. Die angesehensten romi-

schen Offiziere, wie zum Beispiel Gaius Marius
, Quintus Catulus

und die beiden im spanischen Krieg erprobten Consulare Titus

Didius und Publius Crassus, stellten fur diese Posten den Con-
suln sich zur Verfugung; und wenn man auf Seiten der Italiker

*) Wir haben noch einen romischen Senatsbeschlui's vom 22. Mai 676, "8

welcher dreien griechischen Schilfscapitlineu von Karystos, Klazomenae
und Miletos fur die seit dem Beginn des italischen Krieges (664) geleiste- 90

ten treuen Dienste bei ihrer Entlassung Ehren und Vortheile zuerkennt.

Gleichartig 1st die Nachricht Memnons, dafs von Herakleia am schwarzen
Meer fur den italischen Krieg zwei Trieren aufgeboten und dieselben im
elften Jahre mit reichen Ehrengaben heimgekehrt seien.

**) Dai's diese Angabe Appians nicht iibertrieben ist, beweisen die

SchleuderbleievonAsculum, dieunterandern die zvranzigste Legion nennen.
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nicht so gefeierte Namen entgegenzustellen hatte, so Lewies doch

der Erfolg, dafs ihre Fuhrer den romischen militarisch in nichts

nachstanden. Die Offensive in diesem durchaus decentralisir-

ten Krieg war im Ganzen auf Seiten der Romer, tritt aber auch

hier nirgends mit Entschiedenheit auf. Es fallt auf, dafs weder
die Romer ihre Truppenzusammennahmenum einen iiberlegenen

Angriff gegen die Insurgenten auszufuhren, noch die Insurgenten
den Versuch machten in Latium einzurucken und sich auf die

feindliche Hauptstadt zu werfen ;
wir sind indefs mit den beider-

seitigen Verhaltnissen zu wenig bekannt um zu beurtheilen, ob

und wie man anders hatte handeln konnen und in wie weit die

Schlaffheit der romischen Regierung einer- und die lose Verbin-

dung der foderirten Gemeinden andrerseits zu diesem Mangel an

Einheit in der Kriegfiihrung beigetragen haben. Das ist begreif-

lich, dafs bei diesem System es wohl zu Siegen und Niederlagen

kam, aber sehr lange nicht zu einer endgultigen Erledigung;
nicht minder aber auch, dafs von einem solchen Krieg, der in

eine Reihe von Gefechten einzelner gleichzeitig, bald gesondert,
bald combinirt, operirender Corps sich aufloste, aus unserer bei-

spiellos trummerhaften Ueberlieferung ein anschauliches Bild

sich nicht herstellen lafst.

Bepinn des Der erste Sturm traf selbstverstandlich die in den insurgir-
krieges. ten Landschaften zu Rom haltenden Festungen, die schleunigst

ihre Thore schlossen und die bewegliche Habe vom Lande her-

Die Festun- einschafften. Silo warf sich auf die Zwingburg der Marser, das
gen feste Alba , Mutilus auf die im Herzen Samniums angelegte La-

tinerstadt Aesernia: dort wie hier trafen sie auf den entschlos-

sensten Widerstand. Aehnliche Kampfe mogen im Norden um
Firmum, Hatria, Pinna, im Suden um Luceria, Benevent, Nola,

Paestum getobt haben, bevor und wahrend die romischen Heere
Cacsnr in sich an denGrenzen der insurgirtenLandschaftaufstellten. Nach-

undSamnTun.^6111 ^ IG Sudarmee unter Caesar in der grofstentheils noch zu

90 Rom haltenden campanisch.cn Landschaft sich im Fruhjahr 664

gesammelt und Capua mit seinem fur die Finanzen Roms so

wichtigen Domanialgebiet so wie die bedeutenderenBundesstadte

mit Besatzung versehen hatte, versuchte sie zur Oflensive uber-

zugehen und den kleineren nach Samnium und Lucanien unter

Marcus Marcellus und Publius Crassus vorausgesandten Abthei-

lungen zu Hulfe zu kommen. Allein Caesar ward von den Sam-
niten und den Marsern unter Publius Vettius Scato mit starkem

Verlust zuruckgewiesen und die wichtige Stadt Venafrum trat

hierauf uber zu den Insurgenten, denen sie die rdmische Be-



EMPORUNG DER ITALIKER. 237

satzung in die Hande lieferte. Durch den Abfall dieser Stadt,

die auf der Heerstrafse von Campanien nach Samnium lag, war

Aesernia abgeschnitten, und die bereits hart angegriffene Festung
sah sich jetzt ausschliefslich auf den Muth und die Ausdauer

ihrer Besatzung und ihres Commandanten Marcellus angewiesen.
Zwar machte ein Streifzug, den Sulla mit derselben kiihnen Ver-

schlagenheit wie vor Jabren den Zug zu Bocchus gliicklich zu Ende

fuhrte, den bedrangten Aeserninern fiir einen Augenblick Luft;
allein dennoch wurden sie nach hartnackiger Gegenwehr gegen Aesernia v<m

Ende des Jahres durch die aufserste Hungersnoth gezwungen zu geten
8

er-

capituliren. Auch in Lucanien ward Publius Crassus von Marcus obert>

Lamponius geschlagen und genothigt sich in Grumentum einzu-

schliefsen, das nach langer und barter Belagerung fiel. Apulien
und die siidlichen Landschaften hatte man ohnehin ganzlich sich

selbst iiberlassen miissen. Die Insurrection griff urn sich; wie femer Noi.

Mutilus an der Spitze der samnitischenArmee in Campanien ein-

ruckte, ubergab die Burgerschaft von Nola ib.ni ihre Stadt und
lieferte die romische Besatzung aus, deren Befehlshaber auf Mu-
tilus Befehl hingerichtet, die Mannschaft in die siegreiche Armee

untergesteckt ward. Mit einziger Ausnahme von Nuceria, das fest Campanien

an Rom hielt, ging ganz Campanien bis zum Vesuv den Romern tiSffden

verloren; Salernum, Stabiae, Pompeii, Herculaneum erklarten R0inern rer"

sich fiir die Insurgenten; Mutilus konnte in das Gebiet nordlich

vom Vesuv vorriicken und mit seiner samnitisch-lucanischen

Armee Acerrae belagern. Die Numidier, die in grofser Zahl bei

Caesars Armee standen, fingen an schaarenweise zu Mutilus uber-

zugehen oder vielmehr zu Oxyntas, dem Sohne Jugurthas, der

bei der Uebergabe von Venusia den Samniten in die Hande ge-
fallen war und nun im koniglichen Purpur in den Reihen der

Samniten erschien; so dais Caesar sich genothigt sah das ganze
africanische Corps in die Heimath zuruckzuschicken. Mutilus

wagte sogar einen Sturm auf das romische Lager ; allein er ward

abgeschlagen und die Samniten, denen bei dem Abzug die romi-
sche Reiterei in den Rucken gefallen war, liefsen bei 6000 Todte
auf dem Schlachtfeld. Es war der erste namhafte Erfolg, den in

diesem Kriege die Romer errangen ; das Heer rief den Feldherrn
zum Imperator aus und in der Hauptstadt fing der tief gesun-
kene Muth wieder an sich zu heben. Zwar ward nicht lange
darauf die siegreiche Armee bei einem Flufsiibergang von Marius

Egnatius angegriffen und so nachdriicklich geschlagen, dafs sie

bis Teanum zuriickweichen und dort wieder organisirt werden

mufste; indefs gelang es den Anstrengungen des thatigen Con-
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suls sein Heer noch vor Einbruch des Winters wieder in kriegs-

fahigen Stand zu setzen und seine alte Stellung wieder einzuneh-

men unter den Mauern von Acerrae, das die samnitische Haupt-
Gefechte mit armec unter Mutilus fortfuhr zu belagern. Gleichzeitig hatten

rn
die Operationen auch in Mittelitalien begonnen, wo der Aufstand

von den Abruzzen und der Landschaft am Fucinersee aus in ge-
fahrlicher Nahe die Hauptstadt bedrohte. Ein selbstandiges Corps
unter Gnaeus Pompeius Strabo ward ins Picenische gesandt um,
auf Firmum und Falerio geslutzt, Asculum zu bedrohen; die

Hauptmasse dagegen der romischen Nordarmee stellte unter dem
Consul Lupus sich auf an der Grenze des latinischen und des

marsischen Gebietes, wo an der valerischen und der salarischen

Chaussee der Feind der Hauptstadt am nachsten stand; der kleine

Flufs Tolenus (Turano), der zwischen Tibur und Alba die vale-

rische Strafse schneidet und bei Rieti in den Velino fallt, scbied

die beiden Heere. Ungeduldig drangte der Consul Lupus zur

Entscheidung und tiberhorte den unbequemen Rath des Marius

die des Dienstes ungewohnte Mannschaft erst irn kleinen Krieg
zu iiben. Znnachst ward ihm die 10000 Mann starke Abthei-

lung des Gaius Perpenna vollstandig geschlagen ; der Oberfeld-

herr entsetzte den geschlagenen General seines Commandos
und vereinigte den Rest des Corps mit dem unter Marius Be-

fehl stehenden, liefs sich aber dadurch nicht abhalten die Of-

fensive zu ergreifen und in zwei theils von ihm selbst, theils von

Marius gefuhrten Abtheilungen auf zwei nicht weit von einander

geschlagenen Brficken den Tolenus zu uberschreiten. Ihnen ge-

genuber stand Publius Scato mit den Marsern ; er hatte sein La-

ger an der Stelle geschlagen, wo Marius den Bach uberschritt,

allein ehe der Uebergang stattfand, sich mit Hinterlassung der

blofsen Lagerposten von dort weggezogen und weiter flufsauf-

warts eine verdeckte Stellung genommen, in welcher er das an-

dere romische Corps unter Lupus unvermuthet wahrend des

Uebergehens angriffund es theils niedermachte, theils in den Flufs

Lupus [90 sprengte (11. Juni 664). Der Consul selbst und 8000 der Sei-
Nied

Todf
eu nen blieben. Es konnte kaum ein Ersatz heifsen, dais Marius,

Scatos Abmarsch endlich gewahrend, fiber den Flufs gegangen
war und nicht ohne VerJust der Feinde deren Lager besetzt hatte.

Doch zwang dieser Flufsubergang und ein gleichzeitig von dem
Feldherrn Servius Sulpicius fiber die Paeligner erfochtener Sieg
die Marser ihre Vertheidigungslinie etwas zurfickzunehmen und

Marius, welcher nach Beschlufs des Senats als Hochstcommandi-
render an Lupus Stelle trat

,
verhinderte wenigstens ,

dafs der



EMPORUNG DER ITALIKER. 239

Feind weitere Erfolge errang. Allein Quintus Caepio, der bald

darauf ihm gleichberechtigt zurSeitegesetzt ward, vvenigerwegen
eines gliicklich von ihm bestandenen Gefechtes als well er den

damals in Rom tonangebenden Rittern durch seine heftige Op-
position gegen Drusus sich empfohlen hatte, liefs sich von Silo

durch die Vorspiegelung ihm sein Heer verrathen zu wollen

in einen Hinterhalt locken und ward mit einem grofsen Theil

seiner Mannschaft von den Marsern und Vestinern zusammen-

gehauen. Marius, nach Caepios Fall wiederum alleiniger Oberbe-

fehlshaber, hinderte durch seinen zahen Widerstand den Gegner
die errungenen Vortheile zu benutzen und drang allmahlich tief

in das marsische Gebiet ein. Die Schlacht versagte er lange; als er

endlich sie lieferte, uberwand er seinen sturmischen Gegner, der

unter andern Todten den Hauptmann derMarrucinerHeriusAsi-

nius auf derWahlstatt zuruckliefs. In einem zweiten Treffen wirk-

ten Marius Heer und das zur Siidarmee gehorige Corps des Sulla

zusammen um den Marsern eine noch empfindlichere Niederlage

beizubringen, die ihnen 6000 Mann kostete ;
die Ehre dieses Ta-

ges aber blieb dem jungeren Offlzier, denn Marius hatte zwar die

Schlacht geliefert und gewonnen, aber Sulla den Fliichtigen den

Riickzug verlegt und sie aufgerieben. Wahrend also am Fu-
cinersee heftig und mitwechselndem Erfolg gefochten ward, hatte Picemsch

auch das picenische Corps unter Strabo unglucklich und gliicklich

gestritten. Die Insurgentenchefs Gaius ludacilius aus Asculum,
Publius Vettius Scato und Titus Lafrenius batten mit vereinten

Kraften dasselbe angegriffen, es geschlagen und gezvvungen sich

nach Firmum zu werfen, wo Lafrenius den Strabo belagert hielt,

wahrend ludacilius in Apulien einruckte und Canusium, Venusia

und die sonstigen dort noch zu Rom haltenden Stadte zum An-

schlufs an die Aufstandischen bestimmte. Allein auf der romi-

schen Seite bekam Servius Sulpicius durch seinen Sieg iiber die

Paeligner freie Hand um in Picenum einzuriicken und Strabo

Hulfe zu bringen. Lafrenius ward , wahrend. von vorn Strabo

ihn angrifF, von Sulpicius in den Riicken gefafst und sein Lager
in Brand gesteckt; er selber fiel, der Rest seiner Truppen warf

sich in aufgeloster Flucht nach Asculum. So vollstandig hatte im
Picenischen die Lage der Dinge sich geandert, dafs wie vorher

die Romer auf Firmum, sojetzt die Italiker auf Asculum sich be-

schrankt sahen und der Krieg also sich abermals in eine Belage-

rung verwandelte. Endlich war im Laufe des Jahres zu den umbrisch

beiden schwierigen und vielgetheilten Kriegen im siidlichen und ^f,!
mittleren Italien noch ein dritter in der nordlichen Landschaft
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gekommen, indem die fur Rom so gefahrliche Lage der Dinge
nach den ersten Kriegsmonaten einen grofsen Theil der umbri-

schen und einzelne etruskische Gemeinden veranlafst hatte, sich

fur die Insurrection zu erklaren. so dafs es nothig geworden
war gegen die Umbrer den Aulus Plotius , gegen die Etrusker

den Lucius Porcius Cato zu entsenden. Hier indefs stiefsen die

Romer auf einen weit minder energischen Widerstand als im

marsischen und samnitischen Land und behaupteten das entschie-

denste Uebergevvicht im Felde.

NachtheiiigeB So ging das schwere erste Kriegsjahr zu Ende, militarisch

gebnuT^s
wie politisch trube Erinnerungen und bedenkliche Aussichten

ersten hiiiterlassend. Militarisch waren beide Armeen der Romer, die
rs

marsische wie die campanische, durch schwere Niederlagen ge-
schwacht und entmuthigt, die Nordarmee genothigt vor allem auf

die Deckung der Hauptstadt bedacht zu sein, die Siidarmee bei

Neapel in ihren Communicationen ernstlich bedroht, da die In-

surgenten ohne viele Schwierigkeit aus dem marsischen oder

samnitischen Gebiet hervorbrechen und zwischen Rom und Nea-

pel sich festsetzen konnten ; wefswegen man es nothwendig fand

wenigstens eine Postenkette von Cumae nach Rom zu ziehen.

Politisch hatte die Insurrection wahrend dieses ersten Kampf-
jalires nach alien Seiten bin Boden gewonnen; der Uebertritt von

Nola, die rasche Capitulation der festen und grofsen latinischen

Colonie Venusia, der umbrisch-etruskische Aufstand waren be-

denkliche Zeichen, dafs die romische Symmachie in ihren inner-

sten Fugen wanke und nicht im Stande sei diese letzte Probe

auszuhalten. Schon hatte man der Burgerschaft das Aeufserste

zugemuthet, schon um jene Postenkette an der latinisch-cam-

panischen Kuste zu bilden gegen 6000 Freigelassene in die Bur-

germiliz eingereiht, schon von den noch treugebliebenen Bundes-

genossen die schwersten Opfer gefordert; es war nicht moglich
die Sehne des Bogens noch schari'er anzu ziehen ohne alles aufs

Entmuthi- Spiel zu setzen. Die Stimmung der Burgerschaft war unglaublich^ng
m
d
e

e

r

' B
-gedruckt. Nach der Schlacht am Tolenus, als der Consul und
die zahlreichen mit ihm gefallenen namhaften Burger von dem
nahen Schlachtfeld nach derHauptstadt als Leichen zuriickgebracht
und daselbst bestattet wurden, als die Beamten zum Zeichen

der oflentlichen Trauer den Purpur und die Ehrenabzeichen von

sich legten, als von der Beginning an die hauptstadtischenBewoh-
ner der Befehl erging in Masse sich zu bewaflhen, batten nicht

wenige sich der Verzweiflung uberlassen und alles verloren ge-

geben. Zwar war die schlimmste Enlmuthigung gewichen nach
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den von Caesar bei Acerrae, von Strabo im Picenischen erfoch-

tenen Siegen; auf die Meklung des ersteren liatte man in der

Hauptstadt denKriegsrock wieder mit d^m Biirgerkleid vertauscht,

auf die des zweiten die Zeichen der Landestrauer abgelegt; aber

es war doch nicht zweifelhaft, dafs im Ganzen die Romer in die-

sem Waifengang den Kurzeren gezogen hatten, und vor alien

Dingen war aus dem Senat wie aus der Biirgerscbaft der Geist

entwichen, der sie einst durcb alle Krisen des hannibalischen

Krieges hindurch zum Siege getragen hatte. Man begann den

Krieg \\ohl noch mit dem gleichen trotzigen Uebermuth wie da-

mals, aber man wufste ihn nicht wie damals damit zu endigen;
der starre Eigensinn, die zahe Consequenz hatten einer schlaifen

und feigen Gesinnung Platz gemacht. Scbon nach dem ersten

Kriegsjabr wurde die aufsere und innere Politik plotzlich eine an-

dere und wandte sich zur Transaction. Es ist kein Zweifel, dafs

man damit das Klugste that, was sich thun liefs
; aber nicht weil

man durch die unmittelbare Gewalt der Waffen genothigt nicht

umhin konnte sich nachtheilige Bedingungen gefallen zu lassen,

sondern weil das, warum gestritten ward, die Verewigung des

politischen Vorranges der Romer vor den ubrigen Italikern, dem
Gemeinwesen selber mehr schadlich als forderlich war. Es trifft

im oflentlichen Lebenvvohl, dafseinFehler denandernausgleicht;
hier machte, was der Eigensinn verschuldet hatte, die Feigheit

gewifsermafsen wieder gut. Das Jahr 664 hatte begonnen mit g^^"
1

"^
der schroffsten Zuriickweisung des von den Insurgenten angebo- den^outi-

tenen Vergleichs und mit der Eroffnung eines Prozefskrieges, in
sc

^ sê

ro"

welchem die leidenschaftlichsten Vertheidiger des patriotischen

Egoismus, die Capitalisten, Rache nahmen an alien denjenigen,
die im Verdacht standen der Mafsigung und der rechtzeitigen

Nachgiebigkeit das Wort geredet zu haben. Dagegen brachteder
Tribun Marcus Plautius Silvanus, der am 10. Dec. desselben

Jahres seinAmt antrat, ein Gesetz durch, das die Hochverraths-

commission den Capitalistengeschwomen entzogundanderenaus
der freien nicht standisch qualificirten Wahl der Districte her-

vorgegangenen Geschwornen anvertraute; wovon die Folge war,
dafs diese Commission aus einer Geifsel derModerirten zu einer

Geifsel der Ultras ward und sie unter Andern ihren eigenen Ur-
heber Quintus Varius, dem die offentliche Stimme die schlimm- ^B^*
sten demokratischen Grauelthaten, die Vergiftung des Quintus rcchts an die

Metellus und die Ermordung desDrusus, Schuld gab, in dieVer- bene^S"
bannung sandte. Wichtiger als diese seltsam offenherzige poli- die 8ich -

.. i yT ,. j. j. , T,. , . ,. , r, terwerfenden
tische Palmodie war die veranderte Richtung, die man in der Po-

Mommsen, rOm. Geseh. II. 6. Aufl. 16
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litik gegen die Italiker einschlug. Genau dreihundertJahre waren

verllossen, seitRom zum letztenMale sicb hattc deuFriedeii dictiren

lassen miissen; Rom war jetzt wieder unterlegen und da cs den
Frieden begehrte,war derselbe nur moglich wenigstens durch theil-

weises Eingehen auf die Bedingungen der Gegner. Mit den Ge-

meindeu, die bereits in Wafl'en sicb erboben batten um Kom zu un-

terwerlen und zu zerstoren, war dieFebdezuerbittertgeworden,
als dafs man in Rom es fiber sicb gewonneu hatte ilmen die ver-

langtenZugestandnisse zu macheir, und batte man es getban, sie

waren vielleicbt jetzt von der audernSeite zuriickgewiesen wor-

den. Indefs wenn den bis jetzt nodi treugebliebenen Gemeinden
die urspriiiiglicben ForderungenuntergewissenEinschrankungen

gewahrt wurden, so ward damit tlieils der Scbein freiwilliger

Nachgiebigkeit gerettet, tbeils die sonst unvermeidliclie Consoli-

diruug der Confederation verbindcrt und damit derWeg zuibrer

Ueberwindung gebabnt. So thaten denn die Ptbrten des romi-

schen Burgerthums, die derBitte so lange verscblossen geblieben

waren, jetzt plotzlich sicli auf, als die Scbwerter daran pochten;

jedoch aucb jetzt nicht voll undganz, sondern selbst fur dieAuf-

genommenen in widerwilliger und krankcnder Weise. Ein von

dem Consul Lucius Caesar*) durchgebraelites Gesetz verlieb

das romischeBiirgerrecht denBurgern aller derjenigen italischen

Bundesgemeinden, die bis dahin noch nicbt Rom oflen abgesagt

hatlen; ein zweiles der Volkstril)uue Marcus Plautius Silvanus

und Gaius Papirius Carbo sct/te jedem in Italieu verbiirgerten

und domicilirten Mann eine zweimonatlicbe Frist, binnen welcber

es ibm gestattet sein solle durch Anmeldung bei einem romi-

scben Beamten das romische Burgerrecbt zu gewinnen. Indel's

sollten diese INeuburger ahnlich den Freigelassenen im Stimm-
recbt in der Art beschriinkt sein, dais von den fiinfunddreifsig

Bezirken sie nur in aeht, wie die Freigelassenen nur in vier,

eingescbriebeu werdenkonnten; ob dieBeschrunkung personlich

oder, wie es scheint, erblich war, ist nicht mit Sicberheit zu ent-

scbeiden. Diese Mafsregel bezog sich zunachst auf das eigent-
liche Italien, das nordlich damals noch wenig ul>er Aiicona und

^orcuz hinausreichte. In dem Keltenland diesseit der Alpen, das

zwar recbtlich Ausland war, aber in der Administration wie in

') Das julische Gesetz mill's in den letzten Monatcn dcs J. 664 erlas-

scii sein, da wahrend der guteu Jahreszcit Caesar im Fclde stand; das plau-
tische ist wahrschcinlich, wie in der Regel die tribunicischeu Antriige, un-

00 so mittelbar nach dem Amtsantritt der Tribuneo, also Dec. 664 oder Jan. 665

durchgebracht wordcu.
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der Colonisirung liingst als Theil Italiens gait, wurden sammt-
liche latinische Colonien behandelt wie die italischen Gemeinden.

Von den ubrigen bis dahin bundesgenossischen Ortscbaften da-

selbst empfingen die nicht sehr zahlreichen diesseits des Po bele-

genen das Burgerrecht; die Landscbaft aber zwiscben dem Po
und den Alpen ward in Folge eines von dem Consul Strabo im
J. 665 eingebrachten Gesetzes zwar nach italischer Stadtverfas-

sung organisirt, so dafs die hiezusicb nicht eignendenGemeinden y

namentlich die Ortschaften in den Alpenthalern, einzelnen Stad-

ten als abhangige und zinspflichtige Dorfer zugelegt wurden,
diese neuen Stadtgemeinden aber nicht mit dem romischen Bur-

gertbum beschenkt, sondern durch die rechtliche Fiction, dafssie

latinische Colonien seien, mit denjenigen Rechten bekleidet,

welche bisher den latinischen Stadten geringeren Rechts zuge-
standen batten. Italien endigte also damals thatsachlich am Po,

wahrend die transpadanische Landschaft als Vorland behandelt

ward ; unzweifelhai't well die Landschaft zwischen Apenninund Po

liingst nach italischem Muster eingerichtet war, in der nordlichen

dagegen, wo es aufser Eporedia und Aquileia keine Burger- oder

latinische Colonien gab und aus der ja auch die eiiiheimischen

Stamme keineswegs wie aus der siidlichen verdrangt worden

waren, das keltische Wesen unddiekeltischeGauverfassungnoch
grofsentheils bestand. So ansehnlich diese Zugestandnisse
waren, wenn man sie vergleicht mit der seit mehr als hundert-

undfunfzig Jahren festgehaltenen starren Abgeschlossenheit der

romischen Biirgerschaft, so schlossen sie doch nichts weniger als

eine Capitulation mit den wirklichen Insurgenten ein, sondern

sollten theils die schwankenden und mit dem Abfall drohenden

Gemeinden festhalten, theils moglichst viele Ueberlaufer aus den

feindlichen Reihen heruberziehen. In welchem Umfang diese

Gesetze, namentlich das wichtigste derselben, das des Caesar zur

Anwendung gekommen sind, la'fst sich nicbt genau sagen, da wir

den Umfang der Insurrection zur Zeit der Erlassung des Gesetzes

nur im Allgemeinen anzugeben vermogen. Die Hauptsache war
auf jeden P'all, dafs die bisher latinischen Gemeinden, sowohl

die Ueberreste der alien latinischen Eidgenossenschaft, wie Tibur
und Praeneste, als auch besonders die latinischen Colonien, mit

Ausnahme der wenigen zu den Insurgenten iibergegangenen, da-

durch eintraten in den romischen Burgerverband. Aufserdem fand

das Gesetz Anwendung auf die vereinzelten Bundesgenossen-
stadte zwischen demPo und dem Apennin, wiezum Beispiel Ra-

venna, auf eine Anzahl etruskischer und auf die treugebliebenen
16*
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Bundesstadte in Suditalien, wie Nuceria und Neapolis. Dafs ein-

zelne bisher besonders bevorzugte Gemeinden fiber die Annahme
des Biirgerrechts schwankten, Neapolis zum Beispiel Bedenken

trug seinen bisberigen Vertrag mil Bom, der den Burgern Frei-

heit vom Landdienst und Hire griechische Verfassung, vielleicht

aucb uberdies Domanialnutzungengarantirte, gegen das sehr be-

schrankteNeuburgerrechthinzugeben, istbegreiflich; es ist vvabr-

scheinlich aus den dieser Anstiinde wegen geschlossenen Ver-

gleichen berzuleiten, dafs diese Stadt, so wie auch Bhegion und
vielleicht noch andere griechiscbe Gemeinden in Italien, selbst

nach dem Eintritt in den Burgerverband ihre bisherige Commu-
nalverfassung und die griechiscbe Sprache als officielle unveran-

dert beibehalten haben. Auf alle Falle ward in Folge dieser Ge-
setze der romische Burgerverband aufserordentlich erweitert

durch das Aufgehen von zahlreichen und ansehnlichen von der

siciliscben Meerenge bis zum Po zerstreuten Stadtgemeinden in

denselben, aurserdem die Landschaft zwischen dem Po und
den Alpen durch die Ertheilung des besten bundesgenossischen
Recbts gleichsammit der gesetzlichen Anwartschaft auf das voile

Burgerrecht beliehen.

Gestutzt auf diese Concessionen an die schwankenden Ge-

meinden nahmen die Bomer mit neuem Muthe den Kampf auf

gegen die aufstandischen Districte. Man hatte von den bestehen-

den politischen Institutionen so viel niedergerissen als nothwen-

dig schien um die Ausbreitung des Brandes zu hindern; die In-
Etrnnen "insurrection griff fortan wenigstens nicht weiter um sich. Nament-

lich in Etrurien undllmbrien, wo sie erst imBeginn war, wurde

sie wohl mehr noch durch das julische Gesetz als durch den

Erfolg der romischen Waffen so auflallend rasch uberwaltigt.

In den ehemaligen latinischen Colonien, in der dicht bewohnten

Polandschaft eroffneten sich reiche und jetzt zuverlassige Hulfs-

quellen; mit diesen und mit denen der Burgerschaft selbst konnte

man daran gehen den jetzt isolirten Brand zu bewaltigen. Die

beiden bisherigen Oberbefehlshaber gingen nach Bom zuriick,

Caesar als erwahlter Censor, Marius, weil man seine Rriegfuh-

rungals unsicher und langsam tadelte und den sechsundsechzig-

jahrigen Mann fur alterschwach erklarte. Sehr wahrscheinlich

war dieser Vorwurf unbegrundet; Marius bewies, indem ertaglich

in Bom auf dem Turnplatz erschien, wenigstens seine korperliche
P'rische und auch als Uberfeldherr scheint erin dem letztenFeld-

zug im Ganzen die alte Tuchtigkeit bewiihrt zu haben; aber

glanzende Ertblge, mit denen allein er nach seinem politischen



EMP6RUNG DEBT ITALIKER. 245

Bankerott sich hatte in der 6ffentlichen Meinung rehabilitiren

konnen, hatte er nicht erfochten undsoward der gefeierte Degen
zu seinem bitteren Rummer jetzt auch alsOffizier ohneUmstande
zu dem alten Eisen geworfen. An Marius Stelle trat bei der mar-

sischen Armee der Consul dieses Jahres Lucius Porcius Cato, der

mit Auszeichnung in Etrurien gefochten hatte, an Caesars bei der

campanischen der Unterfeldherr Lucius Sulla, dem man einige

der wesentlichsten Erfolge des vorigen Feldzugs verdankte;
Gnaeus Strabo behielt, jetzt als Consul, das mit so grofsem Er-

folg von ihm gefuhrte Commando im picenischen Gebiet. So p^f^
begann der zweite Feldzug 665, den noch im Winter die Insur- 89]

genten eroffneten durch denkiihnen andengrofsartigenGangder

samnitischenKriege erinnernden Versuch einen marsischenHeer-

haufen von 15000 Mann der in Norditaliengahrenden Insurrection

zu Hulfe nach Etrurien zu senden. Allein Strabo, durch dessen

Bereich er zu passiren hatte, verlegte ihm den Weg und schlug
ihn vollstandig ; nur wenige gelangtenzuriickindieweitentfernte
Heimath. Als dann die Jahreszeit den romischen Heeren gestat-
tete die Offensive zu ergreifen, betrat Cato das marsische Gebiet

und drang unter gliicklichenGefechtenindemselbenvor, alleiner

fiel in derGegend des Fucinersees bei einem Sturm auf das feind-

liche Lager, wodurch die ausschliefsliche Oberleitung der Opera-
tionen in Mittelitalien auf Strabo uberging. Dieser beschaftigte Aecuium

sich theils mit der fortgesetzten Belagerung von Asculum, theils lagert-

mit der Unterwerfung der marsischen, sabellischen und apuli-
schen Landschaften. Zum Entsatz seiner bedrangten Heimath-
stadt erschien vor Asculum ludacilius mit dem picentischen Auf-

gebot und griff die belagerndeArmee an, wahrend gleichzeitig die

ausfallende Besatzung sich aufdieromischenLinien warf. Es sol-

len an diesem Tage 75000 Romer gegen 60000 Italiker gefochten
haben. DerSieg blieb denR6mern, doch gelang es dem ludacilius

mit einem Theil des Entsatzheeres sich in die Stadt zu werfen.

Die Belagerung nahm ihrenFortgang; siewar langwierig*) durch
die Festigkeit des Platzes und die verzweifelte Vertheidigung der

Bewohner, welche fochten in Erinnerung an die schreckliche

Kriegserklarung innerhalb ihrer Mauern. Als ludacilius endlich

nach mehrmonatlicher tapferer Vertheidigung die Capitulation

*) Schleuderbleie mit dem Namen der Legion, die sie warf, auch wohl
mit Verwiinschungen der ,entlaufenen Sklaven* demuach romische
oder mitder Aufschriftentweder : ,triFdiePicenter' oder,triffdenPompeius'

jene roinische, diese italische findea sich von jener Zeit her noch

jetzt mitunter in der Gegend von Ascoli.
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herankommen sah, liefs er die Haupter der romisch gesiHnten
Fraction der Durgerschaft unter Martern umbringen und gab so-

und erobert. daiin sich selbst den Tod. So wurden die Thore geollhet und
die romischenExecutionen losten die italischen ab : alleOfiiziere

und alle angesehenen JJiirger wurden bingericlitet, die ubrigen
rait dem Bettelstab ausgetrieben, sammtliches llab und Gut von

Sabeiier und Staatswegcn eiiigezogeii. Wahrend der Belagerung und nach
Ma

worfen
tcl ^em * a 'l von Asculum durclizogcn zalilreicbe romische Corps

die benachbarten aufstandischen Landschaften und bewogen eine

nach der andern zur L'nterwerfung. Die Marraciner fiigten sicb,

nachdem Servius Sulpicius sie bei Teate (Chieti) nachdrucklich

geschlagen hatte. InApulicn drang der Praetor GaiusCosconius

ein, nabm Salapia und Cannae und belagerte Canusium. Einen

samnitisclien Heerbaufen, der unter MariusEgnatius der unkrie-

gerischen Landscbaft zu Hulfe kam und in der Tbat die Romer

zuruckdrangte , gelang es dem romischen Feldberrn bei dem

Uebergang uber denAuiidus zu schlagen; Egnatius fiel und der

Rest des Heeres mufste in den Mauern von Canusium Schutz

suchen. Die Romer drangen wieder vor bis nacb Venusia und
Rubi und wurden Herren von ganz Apulien. Audi am Fuciiier-

see und am Majellagebirg, in den Hauptsitzen der Insurrection

stellten die Romer ihre Herrschaft wieder her: die Marser er-

gaben sich an die Unterfeldherrn Strabos Quintus Metellus Pius

und Gaius Cinna, die Vestiner und Paeligner im folgenden Jahr

ss (666) an Strabo selbst
;
die Insurgentenhauptstadt Italia ward

wieder die bescheidene paelignische Landstadt Corlinium; die

Reste des italischen Senats Hiichteten auf samnitisches Gebiet.

Campanicn Die romische Sudarmee, welche jetzt unter Lucius SullasBe-

lia^ufSoia. fehlcn stand, hatte gleichzeitig die Offensive ergrilleu und war

eingedrungen in das vom Feind besetzte sudliche Campanicu.
Stabiae wai'd von Sulla selbst erobert mid zerstort (30. April

so 665), Herculaneum von Titus Didius, der indefs, es scheint bei

diesem Sturm, selber liel (ll.Juni). Lauger widerstand Pompeii.
Der samnitische Feldherr Lucius Cluentius kam herbei der

Stadt Entsatz zu bringen, allein er ward von Sulla zuruckgevvie-
sen und als er, durch Keltenschaaj'en verstarkt, seinen Versuch

wiederholte, hauptsaclilich durch den Wankelmuth dieser unzu-

verlassigen Gesellen so vollstandig geschlagen, dafs scin Lager
i-robert und er selbst mil dem grofsten Theil der Seinigen auf

der Flucht nach Nola zu niedergehauen ward. Das dankhare

rDmischeHeer verlieh seinem Feldherrn den Graskranz, mitwol-

chem M'l i lid i ten Zeichen nach Lagerbrauch der Soldat gescbmuckt
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wurde, der durch seine Tiichtigkeit eineAbtheilung seiner Kame-
raden gerettet hatte. Olme mit derBelagerungNolas undderan-SuiioinSam-

dern von den Samniten noch besetzten campanischen Stadte mum<

sich aufzuhalten, riickte Sulla sofort in das innere Land ein, wo
der Hauptheerd der Insurrection war. Die rasche Eroberung und
iurchterliche Bestrafung von Aeclanum verbreitete Schrecken in

der ganzenhirpinischenLandschaft; sie unterwarfsich, nochehe

der lucanische Zuzug bcrankam
,
der zu ihrem Beistand sich in

Bewegung setzte, und Sulla konnteungehindertvordringenbis in

das Gebiet der samnitischen Eidgenossenschaft. Der Pals, wo
die samnitische Landwebr unter Mutiltis ihn erwartete, wurde

umgangen, die samnitische Armee im Riicken angegriffen und

geschlagen ;
das Lager ging verloren, der Feldherr rettete sich

verwundet nach Aesernia. Sulla ruckle vor die Hauptstadt der

samnitischen LandschaftBovianum und zvvang sie durch einen

zweiten unter ihren Mauern erfochtenen Sieg zu capituliren.

Erst die vorgeriickte Jahreszeit machte hier dem Feldzug
cin Ende.

Es war der vollstandigste Umschwung derDinge. So gewal-
raeinsurreo-

1ig, so siegreich, so vordringend die Insurrection den Feldzug z'^ai^rwTiI

des J. 665 begonnen hatte
,
so tiefgebeugt, so uberall geschla-

89] tis1 -

gen, so vollig hoilhungslos ging sie aus demselben hervor. Ganz
Norditalien war beruhigt. In Mittelitalien waren beide Kusten

vollig in romischer Gewalt, die Abruzzen fast vollstandig, Apu-
lien bis aufVenusia, Campanienbis auf Nola in den Handen der

Romer und durch die Besetzung des hirpinischen Gebietes die

Verbindung gesprengt zwischen den beiden einzigen noch in of-

fener Gegenwehr beharrenden Landschaften, der samnitischen

und der lucanisch-brettischen. Das Insurrectionsgebiet glich

einer erloschenden ungeheurenBrandstatte; uberall trafdasAuge
auf Asche und Trummer und verglimmende Briinde, hie und da

loderte noch zwischen den Ruinen die Flamine empor, aber man
war des Feuers uberall Meister und nirgend drohtemehrGefahr.
Es ist zu bedauern, dafs wir dieUrsachen dieses plotzlichenllm-

schwunges in der oberflachlichen Ueberlieferungnicht mehrge-
niigend erkennen. So unzweifelhaft Strabos und mehrnoch Sul-

las geschickte Fiihrung und namentlich die energischere Concen-

trirung der romischen Streitkrafte, die raschere Offensivewesent-
lich dazu beigetragen hat, so mogen doch neben den militari-

schen auch politische Ursachen bei dem beispiellos raschen Sturz

der Insurgentenmacht im Spiel gewesen sein; es mag das Gesetz

des Silvanus und Carbo seinen Zweck Abfall und Verrath der
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gemeinen Sache in dieReihen derFeinde zu tragen erfiillt haben,
es mag, wie so oft, unter die loseverknupftenaufstandischenGe-

An*harrem meinden dasUngluck als Apfel der Zwietracht gefallen sein. Wir
derSamntt<-n.sejjen nur un(j eg deutet auch dies auf eine sicher unter hef-

tigen Convulsionen erfolgte innerliche Auflosung der Italia ,

dafs die Samniten, vielleicht unter Leitung des Marsers Quintus

Silo, der von Haus aus die Seele des Aufstandes gewesen und
nach der Capitulation der Marser landfluchtig zu dem Nachbar-

volk gegangen war, jetzt sich eine andere rein landschat'tliche

Organisation gaben und, nachdem die ,Italia' liberwunden war,
es unternahmen als ,Safinen' oder Samniten den Kampf noch

weiter fortzusetzen*). Das feste Aesernia ward aus der Zwing-

burg der letzte Hort der samnitischen Freiheit; ein Heer sam-
melte sich von angeblich 30000 Mann zu Fufs und 1000 zu

Pferd und ward durch Freisprechung und Einordnung von 20000
Sklaven verstarkt; funf Feldherren traten an dessen Spitze
darunter als der erste Silo und neben ihm Mutilus. Mil Erstau-

nen sah man nach zweihundertjahriger Pause die Samnitenkriege
aui's Neue beginnenund das entschlossene Bauernvolk abermals,

ganz wie im funften Jahrhundert, nachdem die italische Confe-

deration gescheitert war, noch einen Versuch machen seine iand-

schaftliche Unabhiingigkeit auf eigene Faust von Rom zu er-

trotzen. Allein dieser Entschlufs der tapfersten Verzweiflung an-

derte in der Hauptsache nicht viel; es mochte der Bergkrieg in

SamniumundLucanien noch einigeZeit undeinigeOpferfordern,
die Insurrection war nichts destoweniger schon jetzt wesentlich

Ausbruch dcs zu Ende. Allerdings war inzwischen eine neue Complication
ein?etreteu '

indem die asiatischen Verwicklungen es zu einer

gebieterischen Nothwendigkeit gemacht hatten an KonigMithra-
dates von Pontos den Krieg zu erklaren und fiir das nachste Jahr

(666) den einen Consul und eine consularischeArmee nach Klein-

asien zu bestimmen. Ware dieser Krieg ein Jahr friiher zum
Ausbruch gekommen, so hatte die gleichzeitige Emporung des

halben Italiens und der wichtigsten Provinz demromischenStaat

eine ungeheure Gefahr bereitet. Jetzt, nachdem in dem raschen

Sturz der italischen Insurrection das wunderbare Gluck Roms
sich abermals bewahrt hatte, war'dieserneubeginnendeasiatische

*) Dieser Epoche miissen die seltenen Denarc rait Safinim und G. Mu-
til in oskischer Schrift angehoren ; denn so lauge die Italia von den Insur-

^entcn festgehalten ward, konnte kein einzelner Gau als souvcriinc Macht
Miiuzen mil dem eigaco Nameu schlageo.
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Krieg, trotz dem dafs er mil dem verendenden italischen sich ver-

schlang ,
doch nicht eigentlich bedrohlicher Art, urn so weniger,

als Mithradates in seinem Uebermuth dieAufforderung derltali-

ker ihnen unmittelbaren Beistand zu leisten von der Hand wies,

aber freilich immer noch in hohem Grade unbcquem. Die Zeiten

waren nicht mehr wo man einen italischen und einen uberseei-

schen Krieg unbedenklich nebeneinanderfuhrte-, die Staatskasse

war nach zweiKriegsjahren bereits vollstandig erschopft, die Bil-

dung einer neuen Armee neben den bereits im Felde stehenden

schien kaum ausfiihrbar. Indefs man half sich wie man konnte.

Der Verkauf der seit alter Zeit (1,110) auf und an der Burg frei-

gebliebenen Platze an die Baulustigen, woraus 9000 Pfund Gold

(2^MilLThlr.)gel6st wurden, lieferte die erforderlichen Geldmit-

tel. Eine neue Armee ward nicht gebildet, sondern die in Cam-

panien unter Sulla stehende bestimmt nach Asien sich einzu-

schift'en, sobald der Stand der Dinge im siidlichen Italien es ihr

gestatten wiirde sich zu entfernen ; was bei den Fortschritten

der im Norden unter Strabo operirenden Armee voraussichtlich

bald geschehen konnte. So begannderdritteFeldzug666 un-
S;

tte

z

r

4
eld"

ter gunstigen Aussichten fur Rom. Strabo dampfte den letzten

Widerstand, der noch in den Abruzzen geleistet ward. In Apu- Einnahme

lien machte Cosconius Nachfolger, Quintus Metellus Pius, der
T0

Sohn des Ueberwinders vonNumidien und an energisch conser-

vativer Gesinnung wie an militarischer Begabung seinem Vater

nicht ungleich, dem Widerstand ein Ende durch die Einnahme
von Venusia, wobei 3000 Bewaffnete gefangen genommen wur-

den. InSamnium gelang zwar Silo dieWiedereinnahme vonBo-
vianum

;
allein in einer Schlacht, die er dem romischen General

Mamercus Aemilius lieferte, siegten dieRomerund, was wichtiger
war als derSieg selbst, unter den GOOOTodten, die dieSamniten

auf derWahlstatt liefsen, war auch Silo. In Campanien wurden suo faiit.

die kleineren Ortschaften, die die Samniten noch besetzt hielten,

von Sulla ihnen entrissen und Nola umstellt. Auch in Lucanien

drang der romische Feldherr Aulus Gabinius ein und errang
nicht geringe Erfolge ; allein nachdem er bei einem Angriff auf

das feindliche Lager gefallen war, herrschte der Insurgentenfuh-
rer Lamponius mit den Seinen wiederum fast ungestort in der

weiten und oden lucanisch-brettischen Landschaft. Er machte

sogar einen Versuch sich Rhegions zu bemachtigen, den indefs

der sicilische Statthalter Gaius Norbanus vereitclte. Trotz ein-

zelner Unfalle naherte mansich unauflialtsam dem Ziel; der Fall

von Nola, die Unterwerfung von Samnium, die Moglichkeit an-
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sehnliche Streitkrafte fur Asien verfiigbar zu machen schie-

nen nicht mehr fern, als die Wendung der Dinge in der Haupt-
stadt der fast schon erstickten Insurrection unvermutliet Luft

machte.

Gahrung in I Rom war in furchterlicher Gahrung. DrususAngrifl'aut die
om '

Hittergerichte und sein durch die Ritterpartei bewirkter jaher
Stu'rz, sodann der zweischneidige varische Prozefskrieg batten

die bitterste Zvvietracht gesaet zwischen Aristokratie nnd Bour-

geoisie so wie zwischen den Gemafsigten und den Ultras. Die

Ereignisse batten der Partei der NachgiebigkeitvollstandigRecht

gegeben: was sie beantragt hatte freiwillig zu verschenken, das

batte man mebr als balb gezwungen zugestehen miissen; allein

die Art, wie dies Zugestandnifs erfolgt war, trug eben wie diefru-

hereWeigerung denCharakter des eigensinnigen und kurzsichti-

gen Neides. Statt alien italischenGemeinden das gleicbe Hecbt zu

gewahren, hatte man die Zurucksetzung nur anders formulirt.
Die Burger- Man hatte eine grofse Anzahl italischer Gemeinden in den romi-
rechtsverthei- , _^_ , ....
lung und ihreschen Burgerverband auigenommen, aber was man verheh wie-

der mit einer ehrenruhrigen Makel bebaftet, die Neu- neben die

Altburger ungefahr wie dieFreigelassenen neben die Freigebore-
nen gestellt. Man hatte die Gemeinden zwischen dem Po und
den Alpen durch das Zugestandnifs des latinischen Rechts mehr

gereizt alsbefriedigt. Man hatte endlich einem ansehnlichen und
nicht dem schlechtesten Theil der Italiker, siimmtlichen wieder

unterworfenen insurgirten Gemeinden nicbtblofs das Burgerrecht
vorenthalten, sondern sogar ihre ehemaligen durch den Aufstand

vernichteten Vertrage ihnen nicht wieder rechtlich verbrieft,

hochstens imGnadenweg und auf beliebigen Widerruf dieselben

erneuert*). Die Zurucksetzung im Stimmrecht verletzte um so

87 *) Dediticiis, sagt Licinianus p. 15 unter dem J. 667, omnibus [ci]vtla[s]

data; qui polliciti mult[a] m'dia inilitum vix XV'.. cohortes miserunt; wo-
rin der livianische Bericht

(epit. 80): Italicis popiilis a senatu civitas data

cst in theilweise scharterer Fassung wieder erscheint. Dediticii sind uach

romischein Staatsrecht diejenigen peregrinischen Freien (Gaius I, 13 15.

25. Ulp.20, 14. 22, 2), die den Roiuern uutcrthan gewordeu und zu.kciiicin

liiiinliiil's zugelassen worden sind. Sie behaltcn Lebcn, Freikeit und Eigen-
iliuiii. kiinnen auch in Gemeinden mit cigcner Vcrfassuug constituirt sein;

e(n6Jiidts,millius certae civitatis cives (Dip. 20, 14; vgl. Dig. 48, 19, 17, J)

sind wohl die durch rcrhtlirhe Fiction den dediiicii gleichgestelltcn Frci-

gelassenen (ii qui dcditicionnn //uint-ro aunt, nur miJsbruuchlich und bci

bcsscren Schriltstellern sclten geradezu dediticii genannt: Gai. 1, 12. Ulp.

1, 14. Paul 4, 12, 6) ebeuso wie die verwandten liberli Latini liiniiini ;

nbcr wcder die Latincr nuch die Dediticier sclbst miissen gemeindlos sein.

Aber die letzeren sind dennoch dem riiinischcn Staate gegeniiber insofern
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tiefer, als sie bei der damaligen Beschaffenheit der Comitien po-
litisch sinnlos war und die scheinlieiligeFiirsorge derRegierung
fiir die unbefleckte Reinheit der Wahlerschaft jedem Unbefan-

genen lacherlich erscheinen mufste; all jene Beschrankungen
aber \varen insofern gefahrlich, als sie jeden Demagogen dazu

einluden durch Aufnahme der mehr oder minder gerechtenFor-

derungen der Neubiirger sowohl wie der vomBurgerrechtausge-
schlossenen Italiker seine anderweitigen Zvvecke durchzusetzen.

Wenn soinit die beller sehende Aristokratie diese halben und

mifsgiinstigen Concessionen ebenso unzulanglich fmden mufste

wie die Neubiirger und die Ausgeschlossenen selbst, so vermifste

sie ferner schmerzlich in ihren Reihen die zahlreichen und vor-

zuglichen Manner, die die varische Hochverrathscommission ins

Elend gesandt hatte und die zuriickzurufen defswegen nur noch

schwieriger war, weil sie nicht durch Yolks-, sondern durch Ge-

schwornengerichte verurtheilt worden waren; denn sowenigman
Bedenken trug einenVolksschlufs auch richterlicher Natur durch

einen zvveiten zu cassiren, so erschien doch die Cassation eines

Geschwornenverdicts durch das Volk eben der bessern Aristo-

kratie als ein sehr gefahrliches Beispiel. So waren weder die Ultras

noch dieGemafsigten mit dem Ausgangder italischenKrise zufrie-

rechtlos, als nach roinischem Staatsrecht jede Dedition nothwendig unbe-

dingt ist (Polyb. 21, 1. vgl. 20, 9. 10. 36, 2) und alle ihnen ausdriicklich oder

stillschweigend zugestandenen Rechte nur precario, also auf beliebigen
Widerruf zugestandeu werden (Appian Hisp. 44), der rb'mische Staat also,

\vas er auch gleich oder spiiter iiber seine Dediticier verhangen mag, nie-

mals gegen sie eine Rechtsverletzuug begehcn kann. Dicse Rechtlosigkeit
ho'rt erst auf durch Abschliel'sung eines Biindnil'svertrages (Liv. 34, 57).

Darum erscheinen deditio und foedus 'als staatsrechtlich sich ausschlie-

fsende Gegensatze (Liv. 4, 30. 28, 34. Cod. Theod. 7, 13, 16 und dazu Go-

thofr.) und nichts andres ist auch der den Juristen gelaufige Gegensatz der

Quasidediticier und der Quasilatiner, denn die Latiner sind eben die Fb'de-

rirten im eminenten Sinn (Cic. pro Balb. 24, 54). Nach dein iiltereu

Staatsrecht gab es, mit Ausnahme der nicht zahlreichen in Folge des han-
nibalischen Krieges ihrer Vertriige yerlustig erklarten Geineinden (1, 809),
keine italischen Dediticier; noch in dem plautischen Gesetz von 664/5 90/89
schlofs die Bezcichnung: qui foedwatis civitatibus adscripts fuerunt
(Cic. pro s*frch. 4, 7) wesentlich alle Italiker ein. Da nun aber unter den

dedittcii, die 667 nachtraglich das Biirgerrecht empfingen, doch nicht fug- 87

lich blol's die Brettier und Picenter verstanden sein kb'nnen, so wird man
aunehmen diirfen, dafs alle Insurgenten, so weit sie die Waffen niederge-
legt und nicht nach dem plautisch-papirischen Gesetz das Biirgerrecht er-

worben batten, als Dediticier behandelt oder, was dasselbe ist> dafs ihre

durch die Insurrection von selbst cassirten Vertrage (daruin qui foederati
fuerunt in der angefiihrten ciceronischen Stelle) ihnen bei der Ergebung
nicht rechtlich erneuert wurden.
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Mariu. den. Aber von noch tieferem Grolle schwoll das Herz des alien

Mannes , der mit erfrischten Hoffnungen in den italischen Krieg

gezogen und daraus unfreiwillig zuTiickgekommen war, mit dem
Bewufstsein neue Dienste geleistet und dafiir neue schwerste

Krankungen empfangen zu haben, mit dem bittern Gefiihle von

den Feinden nicht mehr gefurchtet, sondern gering geschatzt zu

werden, mit jenem Wurm der Rache im Herzen, der sich aut-

nahrt an seinem eigenen Gifte. Auch von ihm gait; was von den

Neuburgern und den Ausgeschlossenen : unfahig und unbehulflich

wie er sich enviesen hatte, war doch seinpopularerNameinder
Verfrii der Hand eines Demagogen ein furchtbaresWerkzeug. Mit diesen
Heenucht.

Kjementen politischer Convulsionen verband sich derrasch fort-

schreitendeVerfallder ehrbaren Kriegssitte und der militarischen

Disciplin. Die Keime, welche die Einstellung der Proletarier in

das Heer in sich trug, entwickelten sich mit erschreckender Ge-

schwindigkeit wahrend des demoralisirenden Insurgentenkriegs,
der jeden waffenfahigen Mann ohne Unterschied zuinDienst zu-

zulassen nothigte und der vor allem unmittelbar in das Haupt-

quartier wie in das Soldatenzelt die politische Propaganda trug.
Bald zeigten sich die Folgen in dem Erschlaflen aller Bande
der militarischen Hierarchic. Wahrend der Belagerung von Pom-

peii ward der Befehlshaber des sullanischen Belagerungscorps,
der Consular Aulus Postumius Albinus von seinen Soldaten, die

von ihrem Feldherrn dem Feinde verrathen zu sein glaubten, mit

Steinen und Knitteln erschlagen; und der Oberbefehlshaber Sulla

begnugte sich die Truppen zu ermahnen durch tapferes Ver-

halten vor dem Feind die Erinnerung an diesen Vorgang auszu-

loschen. Diellrheber dieser That waren dieFlottensoldaten, von

jeher die am mindesten achtbare Truppe : bald folgte eine vor-

wiegend aus dem Stadtpobel ausgehobeneAbtheilung derLegio-
nare dem gegebenen Beispiel. Angestiftet von einem der Helden

des Marktes Gaius Titius vergrift" sie sich an dem Consul Cato.

Durch einen Zufall entging derselbe diesmal dem Tode; Titius

aber ward zwar festgesetzt, indefs nicht bestraft. Als Cato dann
bald darauf wirklich in einem Gefechte umkam, wurden seine

eigenen Offiziere, namentlich der jungere Gaius Marius, oh mit

Recht oder mit Unrecht ist nicht auszumachen, als die Urheber
Oekonomi. srinos Todcs bezeichnet. Zudieserbeginnendenpolitischenund

militarischen kam die vielleicht noch entsetzlichere okonomische

Krise, die im Verfolg des Bundesgenossenkrieges und der asiati-

schenUnruhen uber dierOmischenGeldmannerhereingebrochen
war. Die Schuldner, unfahig auch nur die Zinsen zu erschwin-
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gen und dennoch von ihren Glaubigern unerbittlich gedrangt,

batten hei dem beikomraendenGericbtsvorstand, dem Stadtprae-
tor Asellio, theils Aufschub erbeten, urn ibre Besitzungen ver-

kaufen zu konnen, theils die alten verscbollenen Zinsgesetze (I,

305) wieder hervorgesucht und nach der vor Zeiten festgestell-

ten Vorschrift den vierfacben Betrag der dem Gesetz zuwider

gezahlten Zinsen von den Glaubigern eingeklagt. Asellio gab sicb

dazu her das thatsachlichbestehendeRecht durch dessen Buchsta-

ben zu beugen und instruirte in gewohnlicherWeise die verlang-
ten Zinsklagen ;

worauf die verletzten Glaubiger unter Leitung
des Volkstribuns Lucius Cassius sich auf dem Markt zusammen-

thaten und den Praetor, da er eben in priesterlichem Schmuck

ein Opfer darbrachte, vor dem Tempel der Eintracht iiberfielen

und erschlugen eine Frevelthat, wegen deren nicht einmal

eine Untersuchung stattfand (665). Andererseits ging in den 89

Schuldnerkreisen die Rede, dafsder leidendenMenge nicht anders

geholfen werden konne als durch ,neue Rechnungsbucher', das

heifst durch gesetzliche Vernichtung der Forderungen sammtli-

cher Glaubiger an sammtliche Schuldner. Es war genau wieder

wie wahrend des Standestreits : wieder machten die Capitalisten

imBunde mit der befangenen Aristokratie der gedriickten Menge
und der zur Mafsigung des starren Rechtes mahnenden Mittel-

partei den Krieg und den Prozefs ; wieder stand man an dem
Rande desjenigen Abgrundes, in den der verzweifelnde Schuld-

ner den Glaubiger mit sich hinabreifst; nur war seitdem an die

Stelle der einfach burgerlichen und sittlichen Ordnung einer

grofsen Ackerstadt die sociale Zerrissenheit einer Capitale vieler

Nationen und diejenige Demoralisation getreten, in der der

Prinz mit dem Bettler sich begegnet; nur waren alle Verhaltnisse

breiter, schroffer, in grauenhafter Weise grofsartiger geworden.

IndemderBundesgenossenkriegall diegahrenden politischen und
socialen Elemente in der Biirgerschaft gegen einander riittelte,

legte er den Grund zu einer neuen Revolution. Zum Ausbruch
brachte sie ein Zufall.

Der Volkstribun Publius Sulpicius Rufus war es, der im J. Die

666 bei der Burgerschaft die Antrage stellte jeden Senator, der l^
fiber 2000Denare (600Thlr.) schulde, seiner Rathsstelle verlustig
zu erklaren; den durch unfreie Geschwornengerichte verurtheil-

ten Biirgern die Riickkehr in dieHeimath freizugeben; die Neu-

biirger durch sammtliche Districte zu vertheilen und imgleichen
den Freigelassenen Stimmrecht in alien Districten zu gestatten.
Es waren Vorschlage, die aus dem Munde dieses Mannes zum
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US Theil wenigstens uberraschten. Publius Sulpicius Rufus (geb.S

i24 630) verdankte seine politische Bedeutung weniger seiner adlichen

Geburt, seinen bedeutenden Verbindungen und seinem angeerb-
ten Reichthum als seinem ungemeinen Rednertalent, worin von

denAltersgenossen keiner ihm gleichkam; die machtige Stimme,
die lebhaften zuweilen an Theateraction streifenden Geberden,
die uppige Fulle seines Wortstroms ergriifen dieHorer, wennsie
alien nicbt uberzeugten. Seiner Parteistellung nach stand er von
Haus aus auf der Seite des Senats und sein erstes politisches

93 Auftreten (659) war die Anklage des der Regierungspartei todt-

lich verhafsten Norbanus gewesen (S. 21 1). Unter den Conser-

vativen gehorte er zu der Fraction des Crassus und Drusus. Was
ss ihn zunachst veranlafste sicb fur das J. 666 um das Volkstribu-

nat zu bewerben und um dessen Willen seinen patricischen Adel

abzulegen Avissen wir nicbt; doch scbeint er dadurcb, dafs auch

er, wie die gesammte Mittelpartei, von den Conservativen als

Revolutionar verfolgtworden war, noch keineswegs Revolutionar

geworden zu sein und keineswegs einen Umsturz der Verfassung
im Sinne des Gaius Gracchus beabsichtigt zu haben. Eher mag
er, als der einzige aus dem varischen Prozefssturm unversehrt

hervorgegangene namhafte Mann der Partei des Crassus und

Drusus, sich berufen gefuhlt haben das Werk des Drusus zu

vollenden und die noch bestehenden Zuriicksetzungen derNeu-

burger schliefslich zu beseitigen, wozu er des Tribunals be-

duri'te. Noch aus seinem Tribunal werden mehrere Handlungen
von ibm erwalmt, die das gerade Gegentheil demagogischer Ab-

sichten verrathen so hinderte er durch sein Einschreiten einen

seiner Collegen die auf Grund des varischen Gesetzes ergan-

genen Geschwornenurtheile durch Volksschlui's zucassiren; und
als der gewesene Aedil Gains Caesar verfassungswidrig sich mit

ST Ueberspringung der Praetur um das Consulat fur 667 bewarb,
wie es heil'st in der Absicht sich spater die Fuhrung des asiati-

schen Krieges iibertragen zu lassen, trat, entschlossener untl

scharfer als irgend ein anderer, Sulpicius ihm entgegen. Ganz

im Sinne des Drusus also forderte er von sich wie von'Andern
zunachst und vor allem die Einhaltung der Verfassung. Aber

freilich vermochte er ebenso wenig wie Drusus das Unvertriig-
liche zu vereinigen und die von ihm beabsichtigte an sich ver-

standige, aber von der ungeheuren Mehrzahl der Altburgerschaft
auf gfltlichem Wege niemals zu erlangende Verfassungsanderung
in strenger Form Rechtens durchzusetzen. Der Rruch mit der

machtigen Familie der Julier, unter denen namentlich der Bruder
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desGaius, der ConsularLucius Caesar im Senat seh'r einfiufsreich

war, und mit der derselben anhangenden Fraction der Aristo-

kratie hat olme Zweifel auch wesentlich mitgewirkt und den

/orrmiuthigen Mann durch personliche Erbitterung fiber die ur-

sprungliche Absicht hinausgefuhrt. Aber der Cbarakter der von Tnui

ihm eingebrachten Antrage ist docb von der Art, dafs sie keines- ser

wegs die Personlichkeit und die bisherige Parteistellung ihres

Urbebers verleugnen. Die Gleichstellung der Neubiirger mit den

Altbiirgern war nichts als die theilweise Wiederaufnahrae der

von Drusus entworfenen Antrage zu Gunsten der Italiker und
wie diese nur die Erfiillung derVorschriften einer gesunden Po-

litik. Die Zuriickrufung der durcb die varischen Geschwornen

Verurtheilten opt'erte zwar den Grundsatz der UnverletzJichkeit

desGeschwornenwahrspruchs, fiir den Sulpicius eben nocb selbst

mit der That eingestanden war, aber sie kam zunachst wesent-

lich den eigenen Parteigenossen des Antragstellers, den gemafsig-
ten Conservativen zuGute, und es lafst sich von dein stiirmischen

Mann recht wohl begreifen, dafs er bei seinem ersten Auftreten

eine solche Mafsregel entschieden bekiimpfteunddann, ergrimmt
iiber den Widerstand, auf den er traf, sie selber beantragte.
Die Mafsregel gegen die Ueberschuldung der Senatoren war ohne

Zweifel herbeigetuhrt durch die Blofslegung der trotz alles aufse-

ren Glanzes tief zerriitteten okonomischenLage der regierenden
Familien bei Gelegenheit der letzten finanziellen Krise; es war
zwar peinlich, aber an sich doch im wohlverstandenen Interesse

der Aristokratie, wenn, wie dies die Folge des sulpicischen An-

trags sein mufste, alle Individuen aus dem Senat ausschieden,

die nicht vermochten ihre Passiva rasch zu liquidiren und werin

das Coteriewesen, das in der Ueberschuldung vieler Senatoren

und ihrer dadurch herbeigefiihrten Abhiingigkeit von den rei-

chen Collegen seinen hauptsachlichen Halt fand, durch die Besei-

tigung des notorisch feilen Senatorengesindels gediimpft ward
womit natiirlich nicht geleugnet werden soil, dafs Rufus eiue den

Senat so schroff und gehiissig prostituirende Sauberung der

Curie, wie er sie vorschlug, ohne seine personlichen Zerw iirinisse

mit den herrschenden Coteriehauptern sicher niemals beantragt
haben wurde. Endlich die Bestimmung zu Gunsten der Freige-
lassenen hatte unzweifelhaft zunachst den Zvveck den Antrag-
steller zum Herrn der Gasse zu machen ; an sich aber war sie

weder unmotivirt noch mit der aristokratischen Verfassung un-

vereinbar. Seitdem man angefangen hatte dieFreigelassenen zum
Militardienst mit hinzuzuziehen, war ihre Forderung des Stimm-
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rechts in sofern gerechtfertigt, als Stimmrecht und Dienstpflicht
stets Hand in Hand gegangen waren. Vor alien Dingen aber kam
bei der INichtigkeit der Comitien politisch sehr wenig darauf an,
ob in diesen Sumpf noch eine Kloake mehr sich entleerte. Die

Schwierigkeit fur die Oligarchic mit den Comitien zu regieren
ward eher gemindert als gesteigert durch dieunbeschrankte Zu-

lassung der Freigelassenen, welche ja zu einem sehr grofsen
Theil von den regierenden Familien personlich und okonomisch

abhangig waren und richtig verwandt eben ein Mittel fur die Re-

gierung abgeben konnten die Wahlen grundlicher noch als bisher

zu beherrschen. Wider die Tendenzen der reformistisch gesinn-
ten Aristokratie lief diese Mafsregel allerdings wie jede andere

politische Begunstigung des Proletariats
; allein sie war auch fur

Rufus schwerlich etwas anderes als was das Getreidegesetz fur

Drusus gewesen war : ein Mittel um das Proletariat auf seine

Seite zu ziehen und mit dessen Hult'e denWiderstand gegen die

beabsichtigten wahrhaft gemeinnutzigen Reformen zu brechen.

Es liefs sich leicht voraussehen, dafs dieser nicht gering sein,

dafs die bornirte Aristokratie und die bornirte Bourgeoisie eben

denselben stumpfsinnigen Neid wie vor dem Ausbruch der In-

surrection jetzt nach Hirer Ueberwindung bethatigen, dafs die

grofse Majoritat aller Parteien die im Augenblick der furchtbar-

sten Gefahr gemachten halben Zugestandnisse im Stillen oder

auch laut als unzeitige Nachgiebigkeit bezeichnen und jeder Aus-

dehnung derselben sich leidenschaftlich widersetzen werde. Dru-
sus Beispiel hatte gezeigt, was dabei herauskam, wenn man con-

servative Reformen allein im Vertrauen auf die Senatsmajoritat
durchzusetzen unternahm; es war vollkommen erklarlich, dafs

sein Freund und Gesinnungsgenosse verwandte Absichten in

Opposition gegen diese Mehrheit und in den Formen der Dema-

gogie zu realisiren versuchte. Rufus gab demnach sich keine

Muhe durch den Koder der Geschwornengerichte den Senat fur

sich zu gewinnen. Besseren Ruckhalt fand er an den Freigelas-
senen und vor allem an dem bewaffneten Gefolge dem Bericht

seiner Gegner zufolge bestand es aus 3000 gedungenen'Leuten
und einem ,Gegensenat' von 600 jungen Mannern aus der besse-

ren Klasse
, mit dem er in den Strafsen und auf dem Markte

erschien. Seine Antrage stiefsen denn auch auf den entschieden-

8ten Widerstand bei der Majoritat des Senats, welche zunachst,
um Zeit zu gewinnen, die Consuln Lucius Cornelius Sulla und

OjiintusPompeius Rufus, beide abgesagte Gegner der Demagogic,

bewog aufserordentliche religiose Festlichkeiten anzuordnen,
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wahrend deren die Volksversammlungen ruhten. Sulpicius ant- Aufia^f

wortete mit einem heftigen Auflauf, bei welchem unter andern

Opfern der junge Quintus Pompeius, der Sohn des einen und

Schwiegersohn des andern Consuls, den Tod fand und das Leben

der beiden Consuln selbst ernstlich bedroht ward -- Sulla soil

sogar nur dadurch gerettet worden sein, dafs Marius ihm sein

Haus oilnete. Man mufste nachgeben; Sulla verstand sich dazu

die angekiindigten Festlichkeiten abzusagen und die sulpicischen

Antrage gingen nun olme Weiteres durch. Allein es war damit

ihr Schicksal noch keineswegs gesichert. Mochte auch in der

Hauptstadt sich die Aristokratie geschlagen geben, so gab es jetzt

zum ersten Mai seit dem Beginn der Revolution noch eine

andere Macht in Italien, die nicht iibersehen werden durfte: die

beiden starken und siegreichen Armeen des Proconsuls Strabo

und des Consuls Sulla. War auch Strabos politische Stellung suiias st

zweideutig, so stand Sulla, obwohl er der oftenbaren Gewalt fiir lunp

den Augenblick gewichen war, nicht blofs mit der Senatsmajori-
tat im besten Einvernehmen, sondern war auch, unmittelbar

nachdem er die Festlichkeiten abgesagt hatte, abgegangen nach

Campanien zu seiner Armee. Den unbewaffneten Consul durch

dieKnittelmanner oder die wehrlose Hauptstadt durch dieSchwer-

ter der Legionen zu terrorisiren lief am Ende auf dasselbe hinaus
;

Sulpicius setzte voraus, dafs der Gegner, jetzt wo er es konnte,
Gewalt mit Gewalt vergelten und an der Spitze seiner Legio-
nen nach der Hauptstadt zuriickkehren werde, um den conserva-

tiven Demagogen initsammt seinen Gesetzen fiber den Haufen zu

werfen. Vielleicht irrte er sich. Sulla wunschte den Krieg gegen
Mithradates ebenso sehr, wie ihm grauen mochte vor dem haupt-
stadtischen politischen Brodel; bei seinem originellen Indifferen-'

tismus und seiner unubertroflenen politischen Nonchalance hat

es grofse Wahrscheinlichkeit, dafs er den Staatsstreich, den Sul-

picius erwartete, keineswegs beabsichtigte und dafs er, wenn man
ihn hatte gewahren lassen, nach der Einnahme von Nola, dessen

Belagerung ihn noch beschaftigte , unverweilt sich mit seinen

Truppen nach Asien eingeschifl't haben wfirde. Indefs wie dem Marius zu

auch sein mag, Sulpicius entwarf, um den vermutheten Streichj^
6* 1

zu pariren, den Plan Sulla den Oberbefehl abzunehmen und liefs ia*statt

'

zu diesem Ende mit Marius sich ein, dessen Name noch immer
n"nnt'

liinreichend popular war um einen Antrag den Oberbefehl im
asiatischen Kriege auf ihn zu ubertragen der Menge plausibel er-

scheinen zu lassen und dessen militarische Stellung und Capaci-
tat fur den Fall eines Bruches mit Sulla eine Stutze werden

Momrascn, rOm. Gesch. II. 5. Anti. 17
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konnte. Die Gefahr, die darin lag den alten ebenso unjfahigen
als rach- und ehrsuchtigen Mann an die Spitze der campani-
schen Armee zu stellen, mochte Sulpicius nicht uberselien und
obenso wenig die arge Abnormitat. einem Privatmann ein aufser-

ordentliches Obercommando durch Volksschlufs zu iibertragen;
aber eben Marius erprobte staatsmannische Unfahigkeit gab eine

Art Garantie dafur, dafs er die Verfassung nicht ernstlich wiirde

gefahrden konnen, und vor allem war Sulpicius eigene Lage,
wenn er Sullas Absichten richtig beurtheilte

, eine so bedrohte,
dafs dergleichen Bucksichten kaum mebr in Betracht kamen.
Dafs der abgestandene Held selbst bereitwillig jedem entgegen-
kam, der ihn als Condottier gebraucben wollte, versteht sich von
selbst

; nach dem Oberbefebl nun gar in einem asiatischen Krieg

geliistete sein Herz seit vielenJahren und nicht weniger vielleicht

danach einmal grundlich abzurechnen mit der Senatsmajoritat.
Denmach erhielt auf Antrag des Sulpicius durch Beschlufs ilcs

Volkes Gaius Marius mit aufserordentlicher hochster oder soge-
nannter proconsularischer Gevvalt das Commando der campani-
schen Armee und den Oberbefebl in dem Krieg gegen Mithrada-

tes und es wurden, um das Heer von Sulla zu iibernehmen, zwei

Volkstribune in das Lager von Nola abgesandt.
Ab- Die Botschaft kam an den unrechten Mann. Wenn irgend

jeman(j berufen war den Oberbefehl im asiatischen Krieg zu fuli-

ren, so war es Sulla. Er hatte wenige Jahre zuvor mit dem grofs-

tenErfolge auf demselbenKriegsschauplatz commandirt; er hatte

mehr als irgend ein anderer Mann beigetragen zur Ueberwalti-

gung der gefahrlichen italischen Insurrection; ihm als Consul des

Jahres, in welchem der asiatische Krieg zum Ausbruch kam, war
in der hergebrachten Weise und mit voller Zustimmung seines

ihm befreundeten und verschwagerten Collegen das Commando
in demselben ubertragen worden. Es war ein starkes Ansinnen

einen unter solchen Verhaltnissen ubernommenen Oberbefehl

nach Beschlufs der souveranen Burgerschaft von Bom abzugeben
an einen alten militarischen und politischen Antagonisten. in

dessen Handen die Armee, niemand mochte sagen zu welchen

C.owaltsamkeitenundVerkehrtheiten mifsbrauchtwerden konnte.

Sulla war weder gutmuthig genug um freiwillig einem solchen

Befehl Folge zu leisten, noch abhangig genug um es zu mussen.

Soin llccr war, theils in Folge der von Marius herruhrenden Um-

gestaltungen des Heerwesens, theils durch die von Sulla gehand-
habte sittlich lockere und militarisch strenge Discij)lin, wcnii:

mehr als eine ihrem Fuhrer unhedingt ergebene und in polili-
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schen Dingen indifferente Lanzknechtschaar. Sulla selbstwar ein

hlasirter, kalter und klarer Kopf, dem die souveriine romische

Burgerschaft ein Pobelhaufen war, der Held von Aquae Sextiae

ein bankerotter Schwindler, die formelle Legalitat eine Phrase,

Rom selbst eine Stadt ohne Besatzung und mil halbverfallenen

'Mauern, die viel leichter erobert werden konnte als Nola. In die-

sem Sinne handelte er. Er versammelte seine Soldaten es Suiias

waren sechsLegionen oder etwa 35000Mann und setzteihnen
>Ia

Rom.
ftnl

die von Rom angelangte Botschaft auseinander, nicht vergessend
ibnen anzudeuten, dafs der neue Oberfeldherr ohne Zweifel nicht

dieses Heer, sondern andere neu gebildete Truppen nach Klein-

asien fuhren werde. Die hoheren Offiziere, immer nocli mehr

Burger als Militars, hielten sich zUriick und nur ein einziger von

ihnen folgte dem Feldherrn gegen die Hauptstadt; allein die Sol-

daten, die nach friiheren Erfahrungen (I, 823) inAsien einen be-

quemen Krieg und unendliche Beute zu linden hofften, brausten

auf ; in einem Nu waren die beiden von Rom gekommenen Tri-

bune zerrissen und von alien Seiten erscholl der Zuruf, dafs der

Feldherr sie auf Rom zu fiihren moge. Unverweilt brach der

Consul auf, und unterwegs seinen gleichgesinnten Collegen an

sich ziehend, gelangte er in raschen Marschen, wenig sich kum-
mernd um die von Rom ilim entgegeneilendenAbgesandten, die

ihn aufzuhalten versuchten, bis unter die Mauern der Hauptstadt.
Unerwartet sah man Sullas Heersaulen sich aufstellen an der Ti-

berbriicke und am collinischen und esquilinischen Thore, und so-

dann zwei Legionen in Reih und Glied, ihre Feldzeichen voran,

den gefriedetenMauerring uberschreiten,jenseitdessendasGesetz
den Krieg gebannt hatte. So viel schlimmer Hader, so viele be-

deutende Fehden waren innerlialb dieser Mauern zum Austrag

gekommen, ohne dafs ein romisches Heer den heiligen Stadtfrie- .

den gebrochen hatte
; jetzt geschah es, zunachst um der elenden

Frage willen, ob dieser oder jener Offizier berufen sei im Osten
zu commandiren. Die einruckenden Legionen gingen vor bis auf Romeinge-

die Hohe des Esquilin; als die von den Dachern herabregnenden
nommen -

Geschosse und Steine die Soldaten unsicher machten und sie zu
weichen anfingen, erhob Sulla hoch die flammende Fackel und,
mit Brandpfeilen und Anziindung der Hauser drohend, bra-

chen die Legionen sich Bahn bis auf den esquilinischen Markt-

platz (unweit S. Maria Maggiore). Hier wartete ihrer die eih'gst

von Marius undSulpicius zusammengeraffteMannschaft und warf

die zuerst eindringenden Colonnen durch die Ueberzahl zuriick.

Aber von den Thoren kam denselben Verstarkung ;
eine andere

17*
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Abtlieilung der Sullaner machte Anstalt auf der Suburastrafse die

Vertheidiger zu umgehen; sie mufsten zuriick. Am Tempel der

Tellus, wo der Esquilin anfangt sich gegen den grofsen Markt-

platz zu senken, versuchte Marius noch einmal sich zu setzen:

er beschwor Senat und Ritter und die gesammte Burgerschaft
den Legionen sich entgegenzuwerfen ; es war vergebens. Selbst

als die Sklaven unter dem Versprechen der Freiheit aufgefordert
warden sich zu bewaflhen, erschienen ihrer nicht mehr als drei.

Es blieb den Fuhrern nichts ubrig als eiligst durch die noch un-
besetzten Thore zu entrinnen; nach wenigen Stunden war Sulla

unumschrankterHerrvonRom. DieseNacht brannten die Wacht-
t'euer der Legionen auf dem grofsen Marktplatz der Hauptstadt.

suiia- Dieei'ste militarische Intervention in denburgerlichenFehtlen

tati^T liatte ^ zur v Hen Evidenz gebracht, sowohl dafs die politischen

Kampfe auf dem Punct angekommen waren, wo nur noch olfene

und unmittelbare Gewalt die Entscheidung giebt, als auch dafs

die Gewalt des Knittels nichts ist gegen dieGewalt des Schwertes.

Es ist die conservative Partei gewesen ,
die zuerst das Schwert

gezogen und an der denn auch jenes ahnungsvolle Wort desEvan-

geliuins fiber den, der zuerst das Schwert erhebt, seiner Zeit sich

erfullt hat. Fur jetzt triumphirte sie vollstandig und durfte

ihren Sieg nach Belieben selber formuliren. Von selbst verstaud

es sich, dafs die sulpicischen Gesetze als von Rechtswegen nich-

tig bezeichnet wurden. Ihr Urheber und seine namhaftesteii

Anhanger batten sich gefliichtet ;
sie wurden, zwolf an der Zahl,

von dem Senat als Vaterlandsfeinde zur Fahndung und Hinrich-

uiDidns tung ausgeschrieben. Publius Sulpicius ward in Folge dessen
^

bei Laurentum ergriflen und niedergemacht und das an Sulla ge-
sandte Haupt des Tribuns nach dessen Anordnung auf demMarkt
auf eben derselben Rednerbulme zur Schau gestellt, wo er selbst

noch wenige Tage zuvor in voller Jugend- und Rednerkraft ge-
stamlen hatte. Die andern Geachteten wurden verfolgt; auch

Marius dem alien Gaius Marius waren die Morder auf den Fersen. Wie
piucht. jgp pe i(jj,err aucjj (jie Erinnerung an seine glorreichen Tayc

(lurch eine Kette von Erbarmlichkeiten getrubt haben inochte,

jetzt, wo der Retter des Vaterlandes um sein Leben lief, war er

wieder der Sieger von Vercellae und mit athemloser Spannung
vernahm man in ganz Italien die Ereignisse seiner wundersamen
Flucht. In Ostia hatte er ein Fahrzeug bestiegen um nach Africa

sich einzuschiflen; allein widrige Winde und Mangel anVorrathen

xwangen ilm am circeischen Vorgebirg zu landen und auf gut
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Gliick in die Irre zu gehen. Von Wenigen begleitet und keinem

Dach sich anvertrauend gelangte der greise Consular zu Fufs.

oft vom Hunger gepeinigt, in die Na'he der romischen Colonie

Minturnae an der Mundung des Garigliano. Hier zeigten sich in

der Feme die verfolgenden Reiter; mit genauer Noth ward das

Ufer erreicht und ein dort liegendes Handelsschifl entzog ihn

seinen Verfolgern; allein die angstlichenSchifler legten bald wie-

der an und suchten das Weite, wahrend Marius am Strande

schlief. In dem Strandsumpt' von Minturnae, bis zum Gurtel in

den Schlamm versunken und das Haupt unter einem Schilfhau-

t'en verborgen, fanden ihn seine Yerfolger und lieferten ihn ab an

die Stadtbeh6rde von Minturnae. Er ward ins Gefangnifs gelegt

und der Stadtbuttel, ein kimbrischer SkJave, gesandt ihn hinzu-

richten; allein der Deutsche erschrak vor den blitzenden Augen
seines alten Besiegers und das Beil entsank ihm, als der General

mit seiner gewaltigen Stimme ihn anherrschte, ob er der Mann
sei den Gaius Marius zu todten. Als man dies vernahm , ergrift"

die Beamten von Minturnae die Scham
, dafs der Retter Roms

grofsere Ehrfurcht finde bei den Sklaven, denen er die Knecht-

schaft, als bei den Mitbiirgern, denen er die Freiheit gebracht

hatte; sie losten seine Fesseln, gaben ihm Schiffund Reisegeld
und sandten ihn nach Aenaria (Ischia). Die Verbannten mit Aus-

nahme des Sulpicius fanden in diesen Gewassern sich allmahlich

zusammen; sie liefen am Eryx und bei dem ehemaligen Karthago
an, allein die romischen Beamten wiesen sie in SiciJien wie in

Africa zuruck. So entrannen sie nach Numidien, dessen ode

Stranddiinen ihnen einen Zulluchtsort fiir den Winter gewahr-
ten. Allein der Ronig Hiempsal II, den sie zu gewi'nnen hoilten

und der auch eine Zeitlang sich die Miene gegeben hatte mit

ihnen sich verbinden zu wollen, hatte es nur gethan, um sie

sicher zu machen und versuchte jetzt sich ihrer Personen zu be-

machtigen. Mit genauer Noth entrannen die Fliichtlinge seinen

Reitern und fanden vorlaufig eine Zuflucht auf der kleinen Insel

Kerkina (Kerkena) an der tunesischenKuste. Wir vvissen es nicht,

ob Sulla seinem Glucksstern auch dafiir dankte, dafs es ihm er-

spart blieb den Kimbrensieger todten zu lassen; wenigstens
scheint es nicht, dafs die minturnensischen Beamten bestraft wor-
den sind. Um die vorhandenen Uebelstande zu beseitigen und suiiaimch

kiinftige Umwalzungen zu verhuten veranlafste Sulla eine Reihe
/

0e
,

set3'

neuer gesetzlicher Bestimmungen. Fiir die bedrangten Schuldner
'

scheint nichts geschehen zu sein, als dafs man die Vorschriften
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fiber das Ziiismaximum einscharfte*); aufserdem wurde die

Ausffihrung einer Anzahl von Colonien angeordnet. Der in den

Schlacliten und Prozessen des Bundesgenossenkrieges sehr zu-

sammengeschwundene Senat ward erganzt durch die Autnahme
von 300 neuen Senatoren, deren Auswahl naturlich im optima-
tischen Interesse getroffen ward. Endlich warden hinsichtlich

des Wahlmodus und der legislatorischen Initiative wesentliche

241 Aendenmgen vorgenommen. Die im J. 513 eingefiihrte Stiinni-

ordnung der Centuriatcomitien (I, 829), welche jeder der funt

Vermogensklassen gleich viel Stimmen einraumte, wurde wieder

vertauscht mit der alten servianischen, nach der die erste Steuer-

klasse mit einem Vermogen von 100000 Sesterzen (7600 Thlr.)

oder daruber allein fast die Halfte der Stimmen inne hatte. That-

sachlich ward damit fur die Wahl der Consuln, Praetoren und
Censoren ein Census eingefuhrt, der die nicht Wohlhabenden
vom activen Wahlrecht der Sache nach ausschlofs. Die legislato-

rische Iniative wurde den Volkstribunen dadurch beschrankt.

dafs jeder Antrag tbrtan von ihnen zunachst dem Senat vorgelegt
werden mul'ste und erst, wenn dieser ihn gebilligt hatte, vor das

Volk gelangen konnte. Diese durch den sulpicischen Revolu-

tionsversuch hervorgerufenen Verfugungen desjenigen Mannes,

der darin als Schild und Schwert der Verfassungspartei aufgetre-

ten war, des Consuls Sulla, tragen einen ganz eigenthumlichen
Charakter. Sulla wagtees, ohne dieBurgerschaft oderGeschworne

zu tragen, fiber zwolf der angesehensten Manner, darunter fungi-
rende Beamte und den beruhmtesten General seiner Zeit, das To-

desurtheil zu verhangen und offentlich zu diesen Aechtungen sich

zu bekennen; eineVerletzung der altheiligenProvocationsgesetze,
die selbst von aehr conservativen Mannern, wie zum Beispiel von

Quintus Scaevola , strengen Tadel erfuhr. Er wagte es eine seit

anderthalb Jahrhunderten bestehendeWahlordnung umzustofsen

nnd den seit langem verschollenen und verfehmten Wahlcensus

wieder herzuslellen. Er wagte es das Recht der Legislation sei-

nen beiden uralten Factoren, den Beamten und den Comitien,

thatsachlich zu entziehen und es auf eine Behftrde zu ubertragen.
ili<

i zu keiner Zeit formell ein anderes Recht in dieser Hinsiclit

besessen hatte als das, dabei um Rath gefragt werden zu k5n-

*) Klnr ist cs nicht, was das ,Zwolftelgesctz' der Consulu Sulla und

HH Kufus vim iitiu in iiirsrr llinsicht vorschricb; die eint'achste Aunahme hlcibt

:;.'>" aber dariu cinr Krneuvriing des Gcsetzcs you 397 (I, 285) zu sehen, .so ilal's

der huchste erlaiibtc /insfnl's wieder
',

, des Capitals fur das zehumonat-

liche oder 10% fiir das zwiilfinonatliche Jahr ward.
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nen (I, 320). Kaum hatte je ein Demokrat in so tyrannischenFor-
men Justiz geubt, mit so riicksichtsloser Kiilmheit an den Fun-

damenten der Verfassung gemttelt und gemodelt, wie dieser con-

servative Relbrmator. Sieht man aber auf die Sache statt auf

die Form, so gelangt man zu sehr verschiedenen Ergebnissen.

Revolutionen sind nirgends und am wenigsten in Rom beendigt

worden ohne eine gevvisse Zahl von Opfern zu fordern, welche, in

mehr oder minder der Justiz abgeborgten Formen, die Schuld

iiberwunden zu sein gleichsam als ein Verbrechen biifsen. Wer sich

erinnert an die prozessualischen Consequenzen , wie sie die sie-

gende Partei nach dem Sturz der Gracchen und des Saturninus

gezogen hatte (S.92. 126. 209), der fuhlt sichgeneigt, dem Sie-

ger vom esquilinischen Markt das Lob der OfFenheit und der re-

lativen Mafsigung zu ertheilen, indem er einmal ohne viele Um-
stande das, was Krieg war, auch als Krieg nahm und die geschla-

genen Manner als rechtlose Feinde in die Acht erklarte; zweitens

die Zahl der Opfer moglichst beschrankte und wenigstens das wi-

derliche Wuthen gegen die geringen Leute nicht gestattete. Eine

ahnliche Mafsigung zeigt sich in den politischen Organisationen.
Die Neuerung hinsichtlich der Gesetzgebung , die wichtigste und

scheinbar durchgreifendste, brachte in der That nur den Ruch-

staben der Verfassung mit dem Geist derselben in Einklang. Die

romische Legislation, wo jeder Consul, Praetor oder Tribun jede

beliebige Mafsregel bei der Riirgerschaft beantragen und ohne De-

batte zur Abstimmung bringen konnte, war von Haus aus unver-

niinftig gewesen und mit der steigenden Nullitat der Comitien es

immer mehr geworden; sie ward nur ertragen, weil factisch der

Senat sich das Vorberatlmngsrecht vindicirt hatte und regelma-

fsig den ohne solche Vorberathung zur Abstimmung gelangenden

Antrag erstickte durch politische oder religiose Intercession

(I, 320). Diese Damme hatte die Revolution fortgeschwemmt ;

in Folge dessen fing nun jenes absurde System an seine Conse-

quenzen vollstandig zu entwickeln und jedem muthwilligen Ru-
ben den Umsturz des Staats in formell legaler Weise moglich zu

machen. Was war unter solchen Umstanden natiirlicher, noth-

wendiger, im rechten Sinne conservativer als die bisher auf Um-
wegen realisirte Legislation des Senats jetzt formlich und aus-

drucklich anzuerkennen? Etwas Aehnliches gilt von der Er-

neuerung des Wahlcensus. Die altere Verfassung ruhte durchaus

auf demselben; auch die Reform von 513 hatte die Revorzugung 241

der Vermogenden wohl beschrankt, aber doch streng daran

festgehalten den unter 1 1000 Sesterzen (840 Thbr.) abgeschatzten
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Burgern keinerlei Einflufs auf die Wahlen zu gestatten. Aber seit

diesem Jalire war eine ungeheure fuianzielle Umwandlung ein-

getreten , welche selbst eine nominelle Erhohung des Minimal-
census gerechtfertigt haben \\urde. Audi die neue Timokratie
anderte also den Buchstaben der Vert'assung nur um dem Geiste

derselben treu zu bleiben, indem sie zugleich dem schandlichen

Stimmenkauf sammt allem was daran bing in der moglichst mil-

den Form zu webren wenigstens versuchte. Endlich die Bestirn-

mungen zu Gunsten der Schuldner, die Wiederaufnahme der Co-

lonisationsplane gaben den redenden Beweis, dafs Sulla, wenn er

auch nicbt gemeint war Sulpicius leidenschaftlicben Antragen

beizupflichten, doch eben wie er und wie Drusus, wie uberhaupt
alle heller sehenden Aristokraten , den materiellen Reformen an
sicb geneigt war; wobei nicht ubersehen werden darf ,

dafs er

diese Mafsregeln nacb dem Siege und durchaus ireiwillig bean-

tragte. Wenn man biemit verbindet, dafs Sulla die hauptsachli-
chen Fundamente der gracchischen Verfassung besteben liefs und
weder an den Rittergericbten noch an den Kornvertheilungen

ruttelte, so wird man das Urtheil gerechtfertigt finden, dafs die

88 sullanische Ordnung von 666 an dem seit dem Sturz des Gaius

Gracchus bestehenden Status quo wesentlich festhielt und nur
theils die dem bestehenden Regiment zunachst Gefalir drohenden
iiberlieferten Satzungen zeitgemafs anderte, theils den vorban-

denen socialen Uebeln nach Kraften abzuhelfen suchte, so weit

beides sich tbun liefs ohne die tieferliegenden Schaden zu beruh-

ren. Energiscbe Verachtung des constitutionellen Formalisnms

in Verbindung mit einem lebendigen Gefuhl fiir den inneren Ge-

lialt der bestehenden Ordnungen, klare Einsichten und lobliche

Absichten bezeichnen durchaus diese Gesetzgebung; ebenso aber

eine gewisse Leichtfertigkeit und Oberflachlichkeit, wie denn na-

mentlich sehr viel guter Wille dazu gehorte um zu glauben, dafs

die Feststellung des Zinsmaximums den verwirrten Creditver-

haltnissen aufhelfen und dafs das Vorberatbungsrecht des Senats

sich gegen die kunftige Demagogie widerstandsfahiger erweisen

werde als bisher das Intercessionsrecht und die Religion,

e ver- 'n ^er ^nat stiegen an dem reinen Himmel der Conserva-

eiungen tiven sebr bald neue Wolken auf. Die asiatischen Verhaltnisse

nabmen einen immer drobenderen Charakter an. Schon hatte

der Staat dadurch, dais die sulpicische Revolution den Abgang
des Heeres nach Asien verzogert hatte, den schwersten Schaden

erlitten; die Einschiffung konnte auf keinen Fall langer verscho-

ben werden. Inzwischen hoifte Sulla theils in den Consuln, die
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nach der neuen Wahlordnung gewahlt werden wurden, theils be-

sonders in den mit der Bezwingung der Reste der italischen In-

surrection beschaftigten Armeen Garanten gegen einen neuen
Sturm auf die Oligarchic in Italien zuriickzulassen. Allein in den cinna.

Consularcomitien iiel die Wahl nicht auf die von Sulla aufgestell-

tenCandidaten, sondern nebenGnaeusOctavius, einem allerdings

streng optimatisch gesinnten Mann, auf Lucius Cornelius Cinna,
der zur entschiedensten Opposition gehorte. Vermuthlich war
es hauptsachlich die Capitahstenpartei, die mit dieser Wahl dem
Urheber des Zinsgesetzes vergalt. Sulla nahm die unbequeme
Wahl mit der Erklarung bin, dafs es ihn freue die Burger von
ihrer verfassungsmafsigen Wahlfreiheit Gebrauch machen zu se-

hen, und begniigte sich beiden Consuln denSchwur abzunehmen
auf treue Beobachtung der bestehenden Verfassung. Von den

Armeen kam es vornehmlich auf die Nordarmee an, da die cam-

panische grofstentheils nach Asien abzugehen bestimmt war.

Sulla liefs (lurch Volksschlufs das Commando iiber jene auf seinen

treuergebenen Collegen Quintus Rufus iibertragen und den bis-

herigen Feldherrn GnaeusStrabo in moglichst schoriender Weise strabo.

zuruckrufen, um so mehr als dieser der Ritterpartei angehorte
und seine passive Haltung wahrend der sulpicischen Unruhen
der Aristokratie nicht geringe Bedenken erregt hatte. Rufus traf

bei dem Heer ein und ubernahm an Strabos Stelle den Ober-

befehl; allein wenige Tage nachher ward er von den Soldaten er-

schlagen und Strabo trat wieder zuruck in das kaum abgegeberie
Commando. Er gait als der Anstifter des Mordes

; gewifs ist es,

dafs er ein Mann war, zu dem man soldier That sich versehen

konnte, der die Friichte der Unthat erntete und die wohlbekann-
ten Urheber nur mit Worten strafte. Fur Sulla war Rufus Be-

seitigung und Strabos Feldherrnschaft eine neue und ernste Ge-

fahr; doch that er nichts um diesem das Commando abzuneh-
men. Als bald darauf sein Consulat zu Ende ging ,

sah er sich

einerseits von seinem Nachfolger Cinna gedrangt endlich nach

Asien abzugehen, wo seine Anwesenheit allerdings dringend Noth

that, andrerseits von einem der neuen Tribune vor das Volks-

gericht geladen ;
es war dem blSdesten Auge klar, dafs ein neuer

Sturm gegen ihn und seine Partei sich vorbereitete und dafs die

Gegner seine Entfernung wunschten. Sulla hatte die Wahl mit

Cinna, vielleicht mit Strabo es zum Bruche zu treiben und aber-

mals auf Rom zu marschiren, oder die italischen Angelegenhei-
ten gehen zu lassen wie sie konnten und mochten und nach einem suiia so

andern Welttheil sich zu entfernen. Sulla entschied sich ob "<11
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inehr aus Patriotisinus odermehr auslndifferenz, wird nie ausge-
machtwerden fur die letztere Alternative, ubergab das inSam-
nium zuruckbleibende Corps dem zuverlassigen und kriegskun-

digen Quintus Metellus Pius, der an Sullas Stelle den proconsu-
larischen Oberbefehl in Unteritalien fibernahm, die Leitung der

Belagerung von Nola dem Propraetor Appius Claudius, und
si schiffte im Anfang des J. 667 mit seinen Legionen nach dem hel-

lenischen Osten sicb ein.



KAPITEL VIII.

Der Osten und Kiinig Mithradates.

Die athemlose Spannung ,
in welcher die Revolution mil ve

ilirem ewig sich erneuernden Feuerlarm und L6schruf die romi- im 8ten -

sche Regierung erhielt , war die Ursache ,
dafs dieselbe die Pro-

vinzialverhaltnisse iiberhaupt aus den Augen verlor, am nieisten

aber die des asiatischen Ostens, dessen feme und unkriegerische

Nationen nicht so unmittelbar wie Africa, Spanien und die trans-

alpinischen Nachbarn der Reachtung der Regierung sich auf-

driingten. Nach der Einziehung des attalischen Konigreiches, die

mit dem Ausbruch der Revolution zusammenfallt, ist ein voiles

Menschenalter hindurch kaum irgend eine ernstliche Retheiligung
Roms an den orientalischen Angelegenheiten nacbzuweisen, mit

Ausnahme der durch die mafslose Dreistigkeit der kilikischen

Piraterie den Romern abgedrungenen Einrichtung der Provinz

Kilikien im J. 652 (S. 136), welche der Sache nach auch nichts 102

weiter war als die Anordnung einer bleibenden Station fiir eine

kleine romische Heer- und Flottenabtheilung in den ostlichen Ge-

wassern. Erst nacbdem die marianische Katastrophe im J. 654 100

die Restaurationsregierung einigermafsen consolidirt hatte , be-

gann die romische Regierung aufs Neue den Ereignissen im Osten

einige Aufmerksamkeit zuzuwenden.
In vieler Hinsicht waren die Verhaltnisse noch wie wir drei-

feig Jahre zuvor sie verliefsen. Das Reich Aegypten mit seinen

beiden Nebenlandern Kyi'ene und Rypros loste mit dem Tode

Euergetes II. (637) theils rechtlich, theils thatsachlich sich auf. nr

Kyrene kam an den naturlichenSohndesselben,PtolemaeosApion
und trennte sich auf immer von dem Hauptland. Uin die Herr-
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schaft in diesem haderten die Wittwe des letzten Konigs Kleopa-
89 si tra (f 665) und dessen beide Sohne Soter II. Lathyros (t 673)

88 und Alexander I. (f 666), was die Ursache ward, dafs auch Ky-
Kyrene ro- pros auf langere Zeit von Aegypten sich schied. Die Romer grif-

mLsch
96

fen in die Wirren nicht ein ; ja als ihnen im J. 658 das kyrenische
Reich durch das Testament des kinderlosen Kdnigs Apion anliel,

schlugen sie diesen Erwerb zwar nicht geradezu aus, aber uber-

liefsen doch die Landschaft im Wesentlichen sich selbst , indem
sie die griechischen Stadte des Reiches , Kyrene Ptolemais Rere-

nikezuFreistadten erklarten unddenselbensogardieNutzung der

koniglichen Domanen uberwiesen. Die Oberaufsicht des Statthal-

ters von Africa fiber dieses Gebiet war bei dessen Entlegenheit
noch weit mehr eine blofs nominelle als die des Statthalters von
Makedonien fiber die hellenischen Freistadte. Die Folgen dieser

Mafsregel, die ohne Zweifel nicht aus dem PhilheUenismus,
sondern lediglich aus der Schwache und Nachlassigkeit der romi-

schen Regierung hervorging, waren wesentlich dieselben, die

unter gleichen Verhaltnissen in Hellas eingetreten waren: Rfir-

gerkriege und Usurpationen zerrissen die Landschaft so, dafs, als

as dort zufallig im J. 668 ein hOherer romischer Offizier erschien,

die Einwohner ihn dringend ersuchten ihre Verhaltnisse zu ord-

nen und ein dauerhaftes Regiment bei ihnen zu begriinden.
-

Syrieu. Auch in Syrien war es in der Zwischenzeit nicht viel anders, am
wenigsten besser geworden. Wahrend des zwanzigjahrigen Erb-

oe folgekrieges der beidfen Halbbriider Antiochos Grypos (f 658)
95 und Antiochos von Kyzikos (f 659), der sich nach dem Tode der-

selben auf ihre Sohne forterbte, ward das Reich, umdas man stritt,

fast zu einem eitlen Namen , in dem die kilikischen Seekonige,
die Araberscheiks der syrischen Wfiste, die Fursten der Juden
und die Magistrate der grofseren Stadte in der Regel mehr zu

sagen batten als die Trager des Diadems. Inzwischen setzten im

westlichen Kilikien die Romer sich fest, und ging das wicliti^c

artiersuat Mesopotamien definitiv fiber an die Farther. DieMonarchic der

Arsakiden hatte, hauptsachlich in Folge der Einfalle turanischer

Stamme, um die Zeit der Gracchen eine gefahrh'che Krise durch-

zumachen gehabt. Der neunte Arsakide, Mithradates II. oder der

i24T 87? Grofse (630? 667?) hatte dem Staat zwar seine iibenviegende

Stellung in Innerasien zuruckgegeben , die Skythen zurfick-

geschlagen und gegen Syrien und Armenien dieGrenze des Reiches

vorgeschoben ;
allein gegen das Ende seines Lebens lahmten neue

Unruhen sein Regiment; und wahrend die Grofsen des Reiches,

ja der eigene Rruder Orodes gegen den Konig sich auflehnten
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und endlich dieser Brudcr ihn sturzte und todten liefs ,
erhob

sich das bis dahin unbedeuteude Armenien. Dieses Land , das

seit seiner Selbststandigkeitserklarung (I, 751) in die nordost- Ar

liche Halfte oder das eigentliche Armenien
, das Reich der Arta-

xiaden ,
und die sudwestliche oder Sophene , das Reich der Za-

riadriden , getheilt gewesen war
,
wurde durch den Artaxiaden

Tigranes (reg. seit 660) zum erstenmal zu einem Konigreich ver- *

einigt, und theils diese Machtverdoppelung, theils die Schwache

der parthischen Herrschaft machten es dem neuen Konig von

ganz Armenien moglich nicht blofs aus der Clientel der Farther

sich zu losen und die fruher an sie abgetretenen Landschaften

zuriickzugevvinnen, sondern sogar das Oberkonigthum von Asien,

wie es von den Achaemeniden auf die Seleukiden und von die-

sen auf die Arsakiden iibergegangen war, an Armenien zu brin-

gen. In Kleinasien endlich bestand die Landertheilung , wie Ki

sie nach der Auflosung des attalischen Reiches unter romischer

Einwirkung festgestellt worden war (S. 55), noch wesentlich

ungeandert ; aufser dafs Grofsphrygien , nachdem Gaius Grac-

chus die Verhandlungen zwischen Mithradates Euergetes und

dem Consul Aquillius aufgedeckt hatte (S. 118), dem Konig von

Pontus wieder entzogen und als freie Landschaft mit der romi-

schen Provinz Asia, wie Hellas mit Makedonien, verbunden wor-

den war (urn 634). In dem Zustande der Clientelstaaten ,
der 120

KOnigreiche Bithynien, Kappadokien, Pontus, der Furstenthumer

Paphlagoniens und Galatiens, der zahlreichen Stadtebunde und

Freistadte, war eine iiufserliche Aenderung zunachst nicht wahr-

zunehmen. Innerlich hatte dagegen der Charakter der romischen

Herrschaft allerdings iiberall sich wesentlich umgestaltet. Theils

durch die bei jedem tyrannischen Regiment naturgemiifs eintre-

tende stetige Steigerung des Druckes, theils durch die mittelbare

Einwirkung der romischen Revolution man erinnere sich an die

Einziehung des Bodeneigenthums in der Provinz Asien durch

Gaius Gracchus, an die romischen Zehnten und Zolle und an die

Menschenjagden, die die Zollner daselbst nebenbei betrieben

lastete die schon von Haus aus schwer ertragliche romische Herr-

schaft in einer Weise auf Asien, dafs weder die Konigskrone noch
die Bauernhiitte daselbst mehr sicher war vor Confiscation, dafs

jeder Halm fiir den romischen Zehntherrn zu wachsen, jedes
Kind freier Aeltern fiir die romischen Sklavenzwinger geboren
zu werden schien. Zwar ertrug der Asiate in seiner unerschopf-
lichen Passivitiit auch diese Qual; allein es war nicht Geduld und

Ueberlegung, die ihn ruhig tragen hiefsen, sondern der eigen-
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thumlich orientalische Mangel der Iniative , und es konnten in

diesen friedlichen Landschaften
,
unter diesen weichlichen Na-

tionen w underbare, schreckhafte Dinge sich ereignen, vvenn ein-

mal ein Mann unter sie trat
,
der es verstand das Zeichen zu

geben.
^S regierte damals im Reiche Pontus Konig Mitliradates VI.

mit dem Beinamen Eupator (geb. um 624, f 691), der sein (!<-

schlecht von vaterlicher Seite im sechzehnten Glied auf den Ko-

nig Dareios Hystaspes Sohn, im achten auf den Stifter des pon-
tischen Reiches Mithradates I. zuruckfuhrte, von mutterlicher

den Alexandriden und Seleukiden entstammte. Nach dem fruhen

Tode seines Vaters Mithradates Euergetes ,
der in Sinope von

120 Morderhand liel, war er um 634 als elfjahriger Knabe KSnig ge-
nannt worden ; allein das Diadem brachte ihm nur Noth und Ge-
fahr. Die Vormunder, ja wie es scheint die eigene durch des

Vaters Testament zurMitregierung berufene Mutter standen dem

kSniglichen Knaben nach dem Leben; es wird erzahlt, dafs er,

um den Dolchen seiner gesetzlichen Beschiitzer sich zu entzir-

hen, freiwillig in das Elend gegangen sei und sieben .lahre hin-

durch, Nacht fur Nacht die Ruhestatte wechselnd, ein Fluchtling
in seinem eigenen Reiche, ein heimathloses Jagerleben gefuhrl
habe. Also ward der Knabe ein gewaltiger Mann. Wenngleich
unsere Berichte fiber ilm im Wesentlichen auf schriftliche Auf-

zeichnungen der Zeitgenossen zuruckgehen, so hat nichtsdesto-

weniger die im Orient blitzschnell sich bildende Sage den mach-

tigen Konig fruh geschmiickt mit manchen der Zuge ihrer Sim-

son und Rustem; al)er auch diese gehoren zum Charakter cbpn

wie die Wolkenkrone zum Charakter der hochsten Bergspit/cn :

die Grundlinien des Bildes erscheinen in beiden Fallen nur far-

biger und phantastischer, nicht getrubtnoch wesentlich geandert.
Die Waffenstucke ,

die dem riesengrofsen Leibe des Konigs Mi-

thradates pafsten, erregten das Staunen der Asiaten und niohr

noch der Italiker. Als Laufer iibcrholte er das schnellste Wild
;

als Reiter bandigte er das wilde Rofs und vermochte mit ge-
wechselten Pferden an einem Tage 25 deutsche Meileri zuruck-

zulegen; als Wagenlenker fuhr er mit Sechzehn und gewann im

Wettrennen manchen Preis freilich war es gefahrlich in sol-

chem Spiel dem Konig obzusiegen. Auf der Jagd trat' er das Wild

im vollcn (iaiopp vom Pferde herab ohne zu fehlen; aber auch

an der Tafel suchte er seines Gleichen er veranstaltete wohl

Wottschmause und gewann darin selber die fur den derbsten Es-

ser und fur den tapfersten Trinker ausgesetzten Preise und
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nicht minder in den Freuden des Harem, wie unter Andenn die

zugellosen Billets seiner griechischen Matressen bewiesen , die

sich unter seinen Papieren fanden. Seine geistigen Bediirfnisse

befriedigte er im wustesten Aberglauben Traumdeuterei und

das griechische Mysterienwesen fiillten nicht wenige der Stunden

des Konigs aus -- und in einer rohen Aneignung der helleni-

schen Civilisation. Er liebte griechische Kunst und Musik
,
das

heifst er sammelte Pretiosen, reiches Gera'th, alte persische und

griechische Prachtstucke sein Bingkabinet war beruhmt
,

hatte stets griechische Geschichtschreiber, Philosophen, Poeten

in seiner Umgebung und setzte bei seinen Hoffesten neben den

Preisen fur Esser und Trinker auch welche aus fur den drollig-

sten Spafsmacher und den besten Sanger. So war der Mensch ;

der Sultan entsprach ihm. Im Orient, \vo das Verhaltnifs des

Herrschers und der Beherrschten mehr den Charakter des Natur-

als des sittlichen Gesetzes tragt, ist der Unterthan hundisch treu

und hundisch falsch, der Herrscher grausam und mifstrauisch.

In beidem ist Mithradates kaum ubertroffen worden. Auf seinen

Befehl starben oder verkamen in ewiger Haft wegen wirklicher

oder angeblicher Verratherei seine Mutter, sein Bruder, seine

ihm vermahlte Schwester, drei seiner Sohne und ebensoviele

seiner Tochter. Vielleicht noch emporender ist es, dafs sich

unter seinen geheimen Papieren im Voraus aufgesetzte Todes-

urtheile gegen mehrere seiner vertrautesten Diener vorfanden.

Ebenso ist es acht sultanisch, dafs er spaterhin, nur um seinen

Feinden die Siegstrophaen zu entziehen, seinen ganzen Harem
todten liefs und seine geliebteste Kebse, eine schone Milesierin,

dadurch auszeichnete, dafs er ihr die Wahl der Todesart freigab.

Das experimentale Studium der Gifte und Gegengifte betrieb er

als einen wichtigen Zweig derRegierungsgeschafte und versuchte

seinen Korper an einzelne Gifte zu gewohnen. Verrath und Mord
hatte er von fruh auf von Jedermann und zumeist von den

Nachsten erwarten und gegen Jedermann und zumeist gegen die

Nachsten uben gelernt : wovon denn die nothwendige und durch

seine ganze Geschichte belegte Folge war, dafs all seine Unter-

nehmungen schliefslich mifslangen durch die Treulosigkeit sei-

ner Vertrauten. Dabei begegnen wohl einzelne Zuge von hoch-

herziger Gerechtigkeit ;
wenn er Verrather bestrafte , schonte er

in der Begel diejenigen, welche nur durch ihr personliches Ver-

haltnifs zu dem Hauptverbrecher mitschuldig geworden waren;
allein dergleichen Anfalle von Billigkeit fehlen bei keinem rohen

Tyrannen. Was Mithradates in der That auszeichnet unter der
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grofsen Anzahl gleichartiger Sultane, ist seine grenzenlose Riih-

rigkeit. Eines schonen Morgens war er aus seiner Hofburg ver-

schwunden und blieb Monate Jang verschollen, so dafs man ihn

bereits verloren gab ; als er zuruckkam, hatte er unerkannt ganz
Vorderasien durchwandert und Land und Leute uberall milita-

risch erkundet. \on gleicher Art ist es, dafs er nicht blofs

liberhaupt ein redefertiger Mann war, sondern auch den zwei-

undzwanzig Nationen, uber die er gebot, jeder in ihrer Zunge
Recht sprach, ohne eines Dollmetschers zu bediirfen ein

bezeichnender Zug" fur den regsamen Herrscher des sprachen-
reichen Ostens. Denselben Charakter tragt seine gauze Regenten-
thatigkeit. So weit wir sie kennen -- denn von der inneren

Verwaltung schweigt unsere Ueberlieferung leider durchaus ,

geht sie auf wie die eines jeden anderen Sultans im Sammeln
von Schatzen , im Zusammentreiben der Heere , die wenigstens
in seinen fruheren Jahren gewohnlich nicht der Konig selbst,

sondern irgend ein griechischer Condottier gegen den Feirid

fflhrt, in dem Bestreben neue Satrapien zu den alten zu fiigen;
von hoheren Elementen, Forderung der Civilisation, ernstlichcr

Fuhrerschaft der nationalen Opposition , eigenartiger Genialitat

finden sich
, in unserer Ueberlieferung wenigstens ,

bei Mithra-

dates keine bewufsten Spuren, und wir haben keinen Grund
auch nur mit den grofsen Regenten der Osmanen, wie Mu-
hamed II. und Suleiman waren, ihn auf eine Linie zu stellen.

Trotz der hellenischen Bildung, die ihm nicht viel besser sitzt

als seinen Kappadokiern die romische Rustung, ist er durchaus

ein Oriental e gemeinen Schlags, roh, voll sinnlichster Begehr-
lichkeit, aberglaubisch , grausam, treu- und rucksichtslos , aber

so kraftig organisirt, so gewaltig physisch begabt, dafs sein

trotziges Umsichschlagen ,
sein unverwiistlicher \Vi<l< irsiands-

rnuth hauiig wie Talent, zuweilen sogar wie Genie aussieht.

Wenn man auch in Anschlag bringt, dafs wiihrend der Agonie
der Republik es leichter war Rom Widerstand zu leisten als in

den Zeiten Scipios oder Traians und dafs nur die Verschlingung
der asiatischen Ereignisse mit den inneren Bewegungen Italiens

es Mithradates moglich machte doppelt so lange als Jugurtha
den Romern zu widerstehen, so bleibt es darum doch nicht min-
der wahr, dafs bis auf die Partherkriege er der einzige Feind

ist, der im Osten den Romern ernstlich zu schaflen gemacht und
dafs er gegen sie sich gewehrt hat wie gegen den Jager der Lmv-
der Wuste. Aber mebr als solchen naturkraftigen Widerstand
sind wir na<;h dem was torliegt auch nicht berechtigt in ihm zu
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crkennen. Indefs wie man immer fiber die Individuality des

Konigs urtheilen moge, seine geschichtliche Stellung bleibt in

liohem Grade bedeutsam. Die mithradatiscben Kriege sind zu-

gleich die letzte Regung der politischen Opposition von Hellas

gegen Rom und der Anl'ang einer auf sehr verschiedenen und
weit tieferen Gegensatzen berubenden Auflehnung gegen die ro-

mische Suprematie, der nationalen Reaction der Asiaten gegen
die Occidentalen. Wie Mithradates selbst so war auch sein Reich
ein orientalisches, die Polygamie und das Haremwesen herr-

schend am Hofe und uberhaupt unter den Vornehmen, die Reli-

gion der Landesbewohner wie die officielle desHofes vorwiegend
der alte Nationalcult; der Hellenismus daselbst war wenig ver-

schieden von dem Hellenismus der armenischen Tigraniden und
der Arsakiden des Partherreichs. Es mochten die kleinasiatischen

Griechen einen kurzen Augenblick fiir ihre politischen Traume
an diesem Konig einen Halt zu finden meinen

;
in der That ward

in seinen Schlachten um ganz andere Dinge gestritten, als wor-
iiber auf den Feldern von Magnesia und Pydna die Entscheidung
fiel. Es war nach langer Waffenruhe ein neuer Gang in dem un-

geheuren Zweikampf des Westens und des Ostens, welcher von
den Kampfen bei Marathon auf die heutige Generation sich ver-

erbt hat und vielleicht seine Zukunft ebensonach Jahrtausenden
zahlen mag wie seine Vergangenheit.

So offenbar indefs in dem ganzen Sein und Thun des kap- Die kie

padokischen Konigs das fremdartige und unhellenische Wesen ^'tion^

hervortritt, so schwierig ist es das hier obwaltende nationale ten-

Element bestimmt anzugeben und kaum wird es je gelingen in

dieser Hinsicht fiber Allgemeinheiten hinaus und zu einer wirk-

lichenAnschauung zu gelangen. In dem ganzen Kreis derantiken

Civilisation giebt es keinen Rezirk, in welchem so zahlreiche,

so verschiedenartige, so seit fernsterZeitmannichfaltigverschlun-

gene Stamme neben und durcheinander geschoben und wo dem-

zufolge die Verhaltnisse der Nationalitaten weniger klar waren
wie in Kleinasien. Die semitische Revolkerung setzt sich von

Syrien her in ununterbrochenem Zuge nach Kypros und Kilikien

fort und es scheint ihr ferner auch an der Ostkuste in der kari-

schen und lydischen Landschaft derGrundstock der Revolkerung

anzugehoren, wahrend die nordwestliche Spitze von den Rithy-

nern, den Stammverwandten der europaischen Thraker einge-
nommen wird. Dagegen das Rinnenland und die Nordkuste sind

vorwiegend von indogermanischen, am nachsten den iranischen

verwandten Volkerschaften erfiillt. Von der armenischen und

Mommseu, rOm. Gesch. II. 5. Aufl. 18
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der phrygischen Sprache*) ist es ausgemacht, von der kappado-
kischen hochst wahrscheinlich , dafs sie zunachst an das Zend

grenzten; und wenn von den Mysern angegeben wird, dafs bei

ihnen lydische und phrygische Sprache sich begegneten, so be-

zeichnet dies eben einesemitisch-iranische, etwa der assyrischen

vergleichbare Mischbevolkerung. Was die zwischen Kilikien und

Ivarien sich ausbreitenden Landschaften, namentlich dielykische

anlangt, so mangelt es, trotz der gerade hier in Fiille vorhande-

nen Ueberreste einheimischer Sprache und Schrift, bis jetzt fiber

dieselbe noch an gesicherten Ergebnissen und es ist nur wahr-

scheinlich. dais diese Stamme eher den Indogermanen als den

Semiten zuzuziihlen sind. Wie dann fiber all dieses Volker-

gewirre sich zuerst ein Netz griechischer Kaufstadte, sodann der

durch das kriegerische wie das geistige Uebergewicht der grie-

chischen Nation ins Leben gerufene Hellenism us gelegt hat, ist

in seinen Umrissen bereits friiher auseinander gesetzt worden.

Pontus In diesenGebieten herrschte Konig Mithradates und zwar zu-

nachst in Kappadokien am schvvarzen Meer oder der sogenann-
ten pontischen Landschaft, da wo, am nordostlichen Ende Klein-

asiens gegen Armenien zu und mil diesem in stetiger Bcriihrung,
sich die iranische Nationalitat vermuthlich minder gemischt als

irgendwo sonst in Kleinasien behauptet hatte. Nicht einmal dor

Hellenismus war hier tief eingedrungen. Mil Ausnahme der

Kuste, wo mehrere urspriinglich griechische Ansicdltingen bestan-

den, namentlich die bedeutenden Handelsplatze Trapezus, Ami-
sos und vor allem die Geburts- und Hesidenzstadt Mithradats

und die bluhendste Stadt desReiches, Sinope, war das Land noch

in einem sehr primitivcn Zustand. Nicht als hattc cs wiist gele-

gen; vielmehr wie die pontische Landschaft noch heute eine der

lachendsten der Erde ist, in der Getreidefelder mit Waldern von

\\ilden Obstbaumen wechseln, Wiir sie ohne Zweifel auch zu Mi-

thradats Zeit wohl bebaut und verhaltnifsiniifsig auch bcvolkert.

Allein eigentliche Stiidte gab es daselbst kaum, sondern nur Bur-

gen, die den Ackerleuten als Zulluchtstatten und dein Konig als

Schatzkammern zur Aufbewahrung der eingehenden 'Steuern

dienten, wie denn allein in Kleinarmenien tunfundsiebzig sol-

cher kleiner koniglicher Castelle gezahlt wurden. \Yir linden

*) Die ols phrygisch angeriihrtca Wiirter Hnyaios = Zeus und der

altc Rouifsoame Mavis sind unzweifclhaft richtig auf das zcudischc ba^'lui

Gott HIM! das dcutsrhe Mannu.i, indisch Manns zuriickgefuhrt worden.

Lassen, Xtschr. der deutsrhen morgenlUnd. Gesellschaf't Bd. 10 S. 329f.
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nicht, dafs Mitliradates wesentlich dazu gethan hatte das stadti-

sche Wesen in seinem Reiehe emporzubringen; uncl wie er ge-
stellt war, in thatsachlicher, wenn auch vielleicht ilnn selbst nicht

vollig bewufster Reaction gegen den Hellenismus
, begreift sich

dies wohl. Urn so thatiger ersclieint er, gleiclifalls in ganz orien-
[;*"^*g

r

e

~

n

talischer Weise, bemiiht sein Reich, das schon nicht klein war, tics Konigs

wenn auch der Umfang desselben wohl ubertrieben auf 500
Mithrad!

deutsche Meilen angegeben wird, nacb alien Seiten bin zu envei-

tern : am schwarzen Meer wie gegen Annenien und gegen Klein-

asien finden wir seine Heere, seine Flotten und seine Rotschaf-

ter thatig. Nirgends aber hot sich ilim ein so freier und so

weiter Spielraum wie an den ostlichen und nordlichen Gestaden

des schwarzen Meeres, auf deren damalige Zustande bier einen

Rlick zu werfen nicht unterlassen werden darf, so schwierig oder

viehnehr uninoglich es ist ein wirklich anschauliches Rild davon

zu geben. An dem ostlichen Ufer des schwarzen Meeres, das bis-

her fast unbekannt erst durch Mitliradates der allgemeineren
Kunde aufgeschlossen ward, wurde die kolchische Landschaft am
Phasis (Mingrelien und Imereti) mit der wichtigen Handelsstadt

Dioskurias den einheimischen Fiirsten entrissen und verwaiidelt

in eine pontische Satrapie. Folgenreicher nocb waren seine Un-

ternehmungen in den nordlichen Landschaften*). Die \\-eiten >orduferdes

hiigcl- und waldlosen Steppen, die sich nordlich vom schwarzen
8

Mwrcs
Cn

Meer, vom Kaukasus und von der kaspischen See hinziehen, sind

ihrer Naturbeschaflenheit zufolge, namentlich wegen der zwi-

schen dem Klima von Stockholm und dem von Madeira schwan-

kenden Temperaturdifferenz und der nicht selten eintretenden

und bis zu 22 Monaten und liinger anhaltenden absoiuten Re-

gen- und Schneelosigkeit, fiir den Ackerbau und iiberhaupt fur

feste Ansiedlung wenig geeignet, und waren dies immer, wenn

gleich vor zweitausend Jahren die klimaiischen Verkaltnisse ver-

muthlich etwas weniger ungunstig standen als dies heutzutage
der Fall ist**). Die verschiedenen Stamme, die der Wandertrieb

*) Sie sind liier zusammengefafst, da sie freilich zum Theil erst zwi-
schen den ersten und den zweiten, zum Thcil aber doch schon vor den er-

sten Krieg mit Rom fallen (Memu. 30; Justin 38, 7 a. E.; App. Mithr. 13:

Eutrop. 5, 5) und eine Erzahlung nach der Zeitfolge sicli hier nun einmal

schlechterdings nicht durchfiihren laTst.

**) Es hat viele Wahrscheinlichkeit, dafs die ungemeine Trockenheit,
die vornehinlich jetzt den Ackerbau in der Krini und in diesen Gegenden
iiberhaupt erschwert, sehr gesteigert worden ist durch das Schv inden der

Walder des mittlercn und siidlichen Rul'sland, die ehemals bis zueinem ge-

18*
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in diese Gegenden gefuhrt hatte, fiigten sich dieseni Gebot der

Natur und fiihrten und fiiliren zum Theil noch jetzt ein wan-
derndes Hirtenleben, indem sie mit ihren Kinder- oder haufiger
noch mit ihren Rofsheerden Wohn- und Weideplatze wechselten

und ihr Gerath auf Wagenhausern sich nachfiihrten. Auch die

Bewaifnung und Kampfweise richtele sich hiernach : die Bewoh-
ner dieser Steppen fochten grofsentheilsberittenund immer auf-

gelost, mit Helm und Panzer von Leder und lederuberzogenem
Schild gerustet, gewafihet mit Schwert, Lanze und Bogen die

Vorfahren der heutigen Kosaken. Den ursprunglich bier an-

sassigen Skythen, die mongolischer Race und in SitteundKorper-

gestalt den heutigen Bewohnern Sibiriens verwandt gewesen zu

sein scheinen, batten sich, von Osten nach Westen vorriickeud,

sarmatische Stamme nachgeschoben , Sauromaten, Roxolaner,

Jazygen, die gerneiniglich fur slavischer Ahkunft gehalten wer-

den, obwobl diejenigen Eigennamen, welche man ilmen zuzu-

schreiben befugt ist, mehr mit medischen und persischen sich

verwandt zeigen und vielleicht jene Volker vielmehr dem gro-
fsen Zendstamme angehort haben. In entgegengesetzter Rich-

tung flutheten thrakische Schwarme, namentlich die Geten, die

bis zum Dniester gelaugten; dazvvischen drangten sich, wahr-
scheinlich als Auslaufer der grofsen germanischen Wanderung,
deren Hauptmasse das schwarze Meer nicht beriihrt zu

haben scheint, am Dnieper sogenannte Relten, ebendaselbst

die Bastarner, an der Donaumundung die Peukinen. Ein eigent-
licher Staat bildete sich nirgends; es lebte jeder Stamm un-
-ter .sciiicii Fursten und Aeltesten fur sich. Zu all diesen Bar-
t

j)aren m scharfem Gegensatz standen die helleiiischen Ansied-

lungen, welche zur Zeit des gewaltigen Aufschwungs des griechi-
schen Handels namentlich von Miletos aus an diesen Gestaden

gegrundet worden waren, theils als Emporien, theils als Statio-

nen fur den wichtigen Fischfang und selbst fur den Ackerbau,
fur welchen, wie schon gesagt ward, das nordwestliche Ge-

stade des schwarzen Meeres im Alterthum minder ungunstige
Verhaltnisse darbot als dies heutzutage der Fall ist; fur die

Benutzung des Bodens zahlten hier die Hellenen, wie die Phoeni-

ker in Libyen, den einheimischen Herren Schofs und Grundzins.

Die wichtigsten dieser Ansiedlungen waren die Freistadt Cher-

sonesos (unweit Sebastopol), auf dem Gebiet der Skythen in der

wissen Grad die Kiistenlandschaft gegeu den austrocknendea Nordostwind

schiitztcu.
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taurischen Halbinsel (Krim) angelegt und unter nicht vortheil-

haften Verhaltnissen (lurch ilire gute Verfassung und den Ge-

meingeist, ihrer Burger in mafsigem Wohlstand sich behauptend;
ferner auf der gegeniiberliegenden Seite der Halbinsel an der

Strafse von dem scbwarzen in das asovvscbe Meer Pantikapaeon

(Kertsch), seit dem J. 457 Roms regiert von erblichen Burger-
297

meistern, spater bosporanische Konige genannt, den Archaea-

naktiden, Spartokiden und Paerisaden. Der Getreidebau und der

Fischfang im asowschen Meer batten die Stadt sclmell zur Bluthe

gebracht. Ihr Gebiet umfafste in der mitbradatischen Zeit noch

die kleinere Ostbalfte der Krim mit Einscblufs der Stadt Theo-

dosia und auf dem gegeniiberliegenden asiatiscben Continent die

Stadt Phanagoria und die sindiscbe Landschaft. In besseren

Zeiten batten die Herren von Pantikapaeon zu Lande die Yolker

an der Ostkuste des asowschen Meeres und das Kubanthal, zur

See mit ihrer Flotte das schwarze Meer beberrscht ; allein Pan-

tikapaeon war nicht mehr was es gewesen war. Nirgends em-

pfand man tiefer als an diesen fernen Grenzposten den traurigen

Ruckgang der hellenischen Nation. Atben in seiner guten Zeit

ist der einzige Griecbenstaat gewesen, der hier die Pflichten der

fuhrenden Macht erfullte, die allerdings auch den Athenern durch

ihren Bedarf pontischen Getreides besonders nahe gelegt wurden.

Von dem Sturz der attischen Seemacht an blieben diese Land-
schaften im Ganzen sich selbst iiberlassen. Die griechischen
Landmachte sind nie daza gelangt ernstlich hier einzugreifen,
obwohl Philippos der Vater Alexanders und Lysimachos einige-
mal dazu ansetzten; und auch die Romer, auf welche mit der

Eroberung Makedoniens und Kleinasiens die politische Verpflich-

tung iiberging, hier, wo die griechische Civilisation dessen be-

durfte, ihr starker Schild zu sein, vernachlassigten vollig das Ge-

bot des Vortheils wie der Ehre. Der Fall von Sinope, das Sinken

vonRhodos vollendete dielsolirung der Hellenen amNordgestade
des schwarzen Meeres. Ein lebendiges Bild ihrer Lage den schwei-

fenden Barbaren gegeniiber giebt uns eine Inscbrift von Olbia

(unweit der Dniepermundung bei Oczakow), die etwa um die mi-
thradatische Zeit fallen mag. Die Biirgerschaft mufs dem Bar-

barenkonig nicht blofs jahrlichen Zins an sein Hoflager schicken,

sondern ihm auch, wenn er vor der Stadt lagert oder auch nur

vorbeizieht, eine Verehrung machen, in ahnlicher Weise auch

geringereHauptlinge, ja zuweilen den ganzenSchwarm der Barba-
ren mitGeschenken abfinden, und es gehtihr ubel, wenn dieGabe
zu geringfugig erscheint. Die Stadtkasse ist bankerott und man
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inufs die Tempelkleinode zum Pfand setzen. Inzwischen drangeu
draufsen vor den Thoren sich die Stamme der Wilden: dasGebiet

wird verwiistet, die Feldarbeiter in Masse weggeschleppt, ja was

das Aergste ist, die schwacheren der barbarischen Nachbarn, die

Skythen suchen, um vor dem Andrang der wilderen Kelten sich

selber zu bergen, der ummauerten Stadt sich zu bemachtigen, so

dafs zalilreiche Burger dieselbe verlassen und man schon daran

denkt sie ganz aufzugeben. Diese Zustande fand Mithradates

vor
'

ak seme niakedonische Phalanx den Kamm des Kaukasus

uberschreitend hinabstieg in die Thaler des Kuban und Terek

und gleichzeitig seine Flotte in den Gewiissern der Krim sich

zeigte. Rein Wonder, dafs auch hier uberall, wie es schon in

Dioskurias geschehen war ,
die Hellenen den pontischen Konig

mit oflenen Armen emplingen und in dem Halbhellenen und
seinen griechisch gerusteten Kappadokicrn ihre Befreiher sahen.

Es zeigte sich, was Rom hier versaumt hatte. Den Herren von

Pantikapaeon waren eben damals die Tributforderungen zu un-

ersclnvinglicher Hohe gesteigert worden; die Stadt Chersonesos

sail sich von dem Konig der taurischeu Skythen Skiluros und des-

sen funfzig Sohnen hart bedrangt; gern gaben jeneihre Erbherr-

schaft, diese die lang bewahrte Freilieit bin, um ihr letztes Gut,

ihr Hellenenthum zu retten. Es war nicht umsonst. Mithrada-

tes tapfere Feldherrn Diophantos und Neoptolemos und seine

disciplinirten Truppen wurden leicht mit den Steppenvolkern

fertig. Neoptolemos selllug sie in der Strafsc von Pantikapaeon
theils zu Wasser, theils irn Winter auf dem Eise; Chersonesos

wurde befreit, die Burgen der Taurier gebrochen und durch

zweckmafsig angelegte Festungen der Besitz der Halbinsel ge-
sichert. Gegen die Boxolaner (zwischen Dnieper und Don), die

den Tauriern zu Hiilfe herbeikamen, zog Diophantos; Hirer

80000 tlohen vor seinen 6000 Phalangiten und bis zum Dnieper

drangen die pontischen Waffen. So erwarb Mithradates hier sich

ein zweites mit dem pontischen verbundenes und gleich diesem

wesentlich auf cine Anzahl griechischer Handelsstadte gcgruude-

tesKonigrcich, das bosporanische genannt, das die heutige Krim
mit der gegenuberliegenden asiatischen Landspitze umfal'ste und

jahrlich 200 Talente (314000 Thlr.) und 180000 Scheftel Ge-
treilo in <lio kOniglichen Kassen und Magazine lieferte. Die Step-

penvolker selbst vom Nordabhang des Kaukasus bis zur Do-

naumiiiiiiiiiig traten wenigstens zum grofsen Theil in Clientel

dder inVertrag mit dem pontischen Konig und boten ihm, weiin

nicht andere Iliilfc, doch wenigstens einen unerschopflichen
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Werbeplatz fiir seine Armeen. Wahrend also gegen Norden
die bedeutendsten Erfolge gelangen, griff der Konig zugleich um
sich gegen Osten und gegen Westen. Wichtiger als die Einzie- Kieinarme-

hung Kleinarmeniens, das durch ihn aus einer abhangigen Herr-
schaft zum integrirenden Theil des ponliscben Reiches ward,
war die enge Verbindung, in die er mit dem Konig von Grofs-

armenien trat. Er gab dem Tigranes nicht blofs seine Tochter Bondnifs m

Kleopatra zur Gemablin, sondern er war es auch wesentlich,
durch dessen Unterstiitzung Tigranes sich der Herrscbaft der

Arsakiden entwand und ibre Stelle in Asien einnahm. Es scbeint

zwiscben beiden eine Verabredung in der Art getrolfen zu sein,

dafs Tigranes Syrien und das innere Asien, MithradatesKleinasien

und die Kiisten des schwarzen Meeres zu besetzen ubernahmen
unter Zusage gegenseitiger Unterstiitzung, und ohne Zweifel war
es der thatigere und fahigere Mitbradates, der dies Abkommen
bervorrief, um sicb denRucken zu decken und einen machtigen

Bundesgenossen zu siebern. In Klcinasien endlich richtete

der Konig die Blicke auf Paphlagonien und Kappadokien*). Auf

jenes machte man pontischer Seits Anspriiche als durch Testa-

ment des letzten der Pylaemeniden vermacbt an den Konig Mi-

tbradates Euergetes; wogegeu freilich legitime oder illegitime

Pratendenten und das Land selbst protestirten. Was Kappado-
kien anlangt, so batten die pontiscben Herrscber nicht vergessen,
dafs dies Land und Kappadokien am Meer einst zusammengehort
batten und trugen sicb fortwahrend mitReunionsideen. Paphla-

gonien ward von Mitbradates besetzt in Gemeinschaft mit Konig
Nikomedes von Bithynien, mit dem er das Land theilte und ihn

dadurch vollig in sein Interesse zog. Um die offenbare Rechtsver-

letzung einigermafsen zu verdecken, ward von Nikomedes einer

seiner Solme mit dem Namen Pylaemenes ausgestattet und als

nomineller Regent Paphlagoniens bezeicbnet. Noch schlimmere

*) Die Chronologic der folgenden Ereignisse ist nur ungefahr zu be-

stimmen. Um 640 etwa scheint Mithradates Eupator thatsachlich die Re- m
gierung angetreten zu haben; Sullas Intervention fand 662 statt (Livius 92

epit. 7U), womit die Berechnung der mithradatischen Kriege auf einen Zeit-

raum von dreifsig Jahren (662 691) zusaramenstimmt (Plinius h. n. 1, 26, 9263
97). In die Zwischenzeit fallen die paphlagonischen und kappadokischen
Successionshandel, mit denen die von Mithradates wie es scheint in Satur-

niuus erstem Tribunal 651 (S. 202) in Rom versuchte Bestechung (Diod.
103

631) wahrscheinlich schon zusammenhiingt. Marius, der 655 Rom verliefs 99

und nicht lange im Osten verweilte, traf Mithradates schon in Kappadokien
und verhandelte mit ihm wegen seiner Uebergriffe (Cic. ad Brut. 1,5; Plut.

Mar. 31); Ariarathes VI. war also damals schon ermordet.
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Wege ging die Politik der Verbundeten in Kappadokien. Konig Aria-

rathes VI. ward ermordet durch Gordios, es hiefs im Auftragc,

jedeufalls im Interesse des Schwagers des Ariaralhes Mitliradates

Eupator; sein junger Sohn Ariarathes wufste den Uebergriften
des Konigs von Bithynien nur zu begegnen vermittelst der zwei-

deutigen Hulfe seines Oheims,fur welche dieserdann ihmansann
dem fluchtig gewordenenMorder seines Vaters die Ruckkehr nach

Kappadokien zu gestatten. Es kam hieriiber zum Bruch und zum

Krieg; jedochals beideHeere zurSehlachtsichgegenuberstanden,

begehrte der Oheim zuvor eine Zusammenkunft mit dem Neffen

und stiefs dabei den unbewaffneten Jiingling mit eigener Hand
nieder. Gordios, der Morder des Vaters, ubernahm bierauf im

Auftrage Mithradats die Regierung; und obwobl die unwillige

Bevolkerung sich gegen ihn erhob und den jungeren Solm des

letzten Konigs zur Herrschaft berief, vermochte dieser doch Mi-

thradates uberlegenen Streitkrai'ten keinen dauerndenWiderstand
zu leisten. Der baldige Tod des von dem Volke auf den Tbron

gesetzten Junglings gab dem pontischen Konig urn so mehr freie

Hand, als mit diesem das kappadokiscbe Regentenhaus erlosch.

Als nomineller Regent ward, eben wie in Bitbynien geschehen
war, ein falscher Ariarathes proclamirt, unter dessen Namen

Reich den Mi- Gordios als Statthalter Mithradats das Reich verwaltete. Gewal-
'

tiger als seit langem ein einheimischer Monarch herrschte Konig
Mitliradates am nordlichen wie amsudlichen Gestade des sehwar-
zen Meeres und weit in das innere Kleinasien hinein. Die Hulfs-

quellen des Konigs fur den Krieg zu Lande und zu Wasser schie-

nen unermefslich. Sein Werbeplatz reichte von derDonaumun-

dung bis zum Kaukasus und dem kaspischen Meer; Thraker,

Skythen, Sauromaten, Bastarner, Kolchier, Iberer (im heutigen
Georgien) drangten sich unter seineFahnen: vor alien rekrutirte

er seine Kriegsschaaren aus den tapferen Bastarnern. Fur die

Flotte lieferte ihm die kolchische Satrapie, aufser Flachs, Hanf,
Pech und Wachs

,
das trefl'lichste vom Kaukasus herabgeflofste

Bauholz; Steuermanner und Offiziere wurden in Phoenikien
und Syrien gedungen. In Kappadokien, hiefs es, sei der K6nig
eingeriickt mit 600 Sichelwagen, 1000 Pferden und 80000
Mann zu Fufs; und er hatte fur diesen Krieg bei weitem noch
nicht aufgeboten, was er aufzubieten vermochte. Bei dem Man-
gel einer romischen oder sonst namhaften Seemacht beherrscht;
die pontische Flotte, gestutzt auf Sinope und die Hafen der Krim,

Md^th^
r ^ scnwarze M661

"

ausschliefslich.

dates.'

"

Diesen aUseitigen Uebergrillen und dieser imposanten Macht-
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bildung, derenEntwicklungvielleicht einen zwanzigjahrigen Zeit-

raum ausfullt, sah der romische Senat geduldig zu. Er liefs es

geschehen, dafs einer seiner Clientelstaaten sich militarise!! zu

einer Grofsmacht entwickelte, die uber hundertausend Bewaff-

nete gebot; dafs er in die engste Verbindung trat mit dem neuen

zum Theil durch seine Hulfe an die Spitze der innerasiatischen

Staaten gestellten Grofskonig des Ostens; dafs er die benach-

barten asiatischen Konigreiche und Furstenthiimer unter Vor-

wanden einzog, die fast wie ein Holm auf die schlecht berichtete

und weit entfernte Schutzmacht klangen ;
dafs er endlich sogar

in Europa sich festsetzte und als Konig auf der taurischen Halb-

insel, als Schutzherr fast bis an die makedonisch - thrakische

Grenze gebot. Wohl ward iiber diese Verhaltnisse im Senat ver-

handelt; aber wenn das hohe Collegium sich in der paphlagoni-
schen Erbangelegenheit dabei beruhigte , dafs Mithradates sich

auf das Testament, Nikomedes auf seinen falschen Pylaemenes
berief, so war dasselbe offenbar nicht so sehr getauscht als dank-

bar fur jeden Vorwand, der ihm das Einschreiten ersparte. In-

zwischen wurden die Beschwerden immer zahlreicher und drin-

gender. Die Fursten der taurischen Skythen, die Mithradates aus

der Krim verdrangt hatte, wandten sich um Hulfe nach Rom;
wer von den Senatoren irgend noch der traditionellen Maximen
der romischen Politik gedachte, mufste sich erinnern, dafs einst

unter so ganz anderen Verhaltm'ssen der Uebergang des Konigs
Antiochos nach Europa und die Besetzung des thrakischen Cher-

sones durch seine Truppen das Signal zu dem asiatischen Krieg

geworden war (1, 738) und mufste begreifen, dafs die Besetzung
des taurischen durch den pontischen Konig jetzt noch viel we-

niger geduldet werden konnte. Den Ausschlag gab endlich die intervention

factische Reunion des Konigreichs Rappadokien, wegen welcher des Senato -

iiberdies Nikomedes von Bithynien, der auch seinerseits durch

einen andern falschen Ariarathes Kappadokien in Besitz zu neh-
men gehoffa htate und durch den pontischen Pratendenten den

seinigen ausgeschlossen sah, nicht ermangelt haben wird die ro-

mische Regierung zur Intervention zu drangen. Der Senat be-

schlofs, dafs Mithradates die skythischen Fursten wieder einzu-

setzen habe so weit war man durch die schlaife Regierungs-
weise aus den Bahnen der richtigen Politik gedrangt, dafs man
jetzt, statt die Hellenen gegen die Barbaren, umgekehrt die Sky-
then gegen die halben Landsleute unterstutzen mufste. Paphla-

gonien wurde unabhangig erklart und der falsche Pylaemenes
des Nikomedes so wie Mithradates angewiesen die occupirten
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Landestheile zu raumen. Ebenso sollte der falsche Ariarathes

aus Kappadokien weichen und, da die Vertreter des Landes die

angeboteneFreiheit ausschlugen, durch freie Volks\valil ihin \vie-

SnUa nnch derum ein Konig gesetzt werden. Die Beschlusse klangen ener-
Kappadolaen . , , .

,
. TT

gisch genug; nur war es ubel, dafs man statt em Heer zu senden

den Statthalter von Kilikien Lucius Sulla mit der HandvollLeute,
die er daselbst gegen die Rauber und Piraten commandirte, an-

wies in Kappadokien zu interveniren. Zum Gluck vertrat im

Osten die Erinnerung an die ehemalige Energie der Romer bes-

ser ihr Interesse als ihr gegenwartiges Regiment und erga'nzte

die Energie und Gewandtheit des Statthalters, was der Senat an

beiden vermissen liefs. Mitliradates hielt sich zuriick und be-

gnugte sich den Grofskonig Tigranes von Annenien, der den Ro-

mern gegenuber eine freiere Stellung liatte als er, zu veranlassen

Truppen nach Kappadokien zu senden. Sulla nahm rasch seine

Mannschaft und die Zuziige der asiatischen Bundesgenossen zu-

sammen, uberstieg den Taurus und schlug den Statthalter Gor-

dios sammt seinen armenischen Hiilfstruppen aus Kappadokien
hinaus. Dies wirkte. Mitliradates gab in alien Stucken nach;
Gordios mufste die Schuld der kappadokischen Wirren auf sich

nehmen und der falsche Ariarathes verschwand; die Konigswahl,
die der pontische Anhang vergebens auf Gordios zu lenken ver-

sucht hatte, fiel auf den angesehenen Kappadokier Ariobarzanes.
Erstc Beruh- Als Sulla im Verfolg seiner Expedition in die Gegend des Euphrat
mc^und der gelangte, in dessen Wellen damals zuerst romische Feldzeichen

Farther. sjcjj spiegelteD, fand bei dieser Gelegenheit auch die erste Be-

ruhrung statt zwischen den Romern und den Parthern, welche

letztere in Folge der Spannung zwischen ihnen und Tigranes
Ursache batten den Romern sich zu nahern. Beiderseits schien

man zu fiihlen, dafs etwas darauf ankam bei dieser ersten Be-

rulu-ung der beiden Grofsmachte des Westens und des Ostens

dem Anspruch auf die Herrschaft der Welt nichts zu vergeben;
aber Sulla, keeker als der parthische Bote, nahm und behauptete
in der Zusammenkunft den Ehrenplatz zwischen dem Konig von

Kappadokien und dem parthischenAbgesandten. Mehr als durch

seine Siege im Osten mehrte Sullas liiilini sich durch diese viel-

gefeierte Conferenz am Euphrat; der parthische Gesandte biifste

spater seinemHerrn dafiir mit demKopfe. Indefs fiir denAugenblick
liatte diese Beruhrung keine weitere Folge. Die gegen Mitlirada-

tes gefafsten Senatsbeschlusse wurden ferner vollzogen ,
auch

Paphlagonien geraumt, die Wiederherslellung der skythischen
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Hauptlinge von Mithradates wenigstens zugesagt; der friihere

Statusquo in Osten schien wiederhergestellt (662).
92

So hiefs es; in der That war von einer ernstlichen Zuriick- Xo",V e
I
)er"

T T-,. . Knffellithra-

fuhrung der iruheren (Jrdnung der Umge wemg zu verspuren. data.

Kaum hatte Sulla Asien verlassen, als Konig Tigranes von Grofs-

armenien fiber den neuen Konig von Kappadokien Ariobarzanes

hern'el, ihn vertrieb und an seiner Stelle den pontischen Pra'ten-

denten Ariarathes wieder einsetzte. In Bithynien, wo nach dem
Tode des alten Konigs Nikomedes 11. (urn 663) dessen Sohn Ni- 91

komedes III. Philopator vom Volk und vom romischen Senat als

rechtmafsiger Konig anerkannt worden war, trat dessen jungerer
Bruder Sokrates als Kronpratendent auf und bemachtigte sich

der Herrschaft. Es war klar, dafs der eigentliche Urheber der

kappadokischen wie der bithynischen Wirren kein anderer als

Mithradates war, obwohl er sich jeder officiellen Betheiligung
enthielt. Jedermann wufste, dafs Tigranes nur handelte auf sei-

nen Wink; in Bithynien aber war Sokrates mil pontischen Trup-
pen eingeruckt und des rechtmafsigen Konigs Leben durch Mi-

thradates Meuchelmorder bedroht. In Paphlagonien behaupteten
zwar im Innern sich die einheiniischen Fursten; dagegen be-

herrschte Mithradates die ganze Kiiste bis an die bithynische

Grenze, sei es nun, dafs er diese Striche bei Gelegenheit der Un-

terstiitzung des Sokrates wieder besetzt, sei es, dafs er sie nie

ernstlich geraumt hatte. In der Krim gar und den benachbarten

Landschaften dachte der pontische Konig nicht daran zuriickzu-

weichen und trug vielmehr seine Waffen weiter und weiter.

Die romische Regierung, von den Konigen Ariobarzanes und Ni-
n ĉ]""e

s

n
komedes personlich um Hiilfe angerufen, schickte nach Klein-

asien zur Unterstutzung des dortigen Statthalters Lucius Cassius

den Consular Manius Aquillius, einen im kimbrischen und im
sicilischen Krieg erprobten Ofiizier, jedoch nicht als Feldherrn

an der Spitze einer Armee, sondern als Gesandten, und wies die

asiatischen Clientelstaaten und namentlich den Mithradates an

nothigenfalls mit gewaftheter Hand Beistand zu leisten. Es kam
eben wie zwei Jahre zuvor. Der romische Offizier vollzog den
ihm gewordenen Auftrag mit Hulfe des kleinen romischen Corps,
iiber das der Statthalter der Provinz Asia verfiigte, und des Auf-

gebots der freien Phryger und Galater; Konig Nikomedes und

Konig Ariobarzanes bestiegenwiederihre schwankenden Throne;
Mithradates entzog sich zwar der AufforderungZuzug zu gewah-
ren unter verschiedenenVorwanden, allein er leistete nicht blofs

den Romern keinen offenen Widerstand, sondern der bithyni-
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sche Pratendent Sokrates wurde sogar auf sein Geheifs getod-
90 tet (664).

Die Lage der Es war eine sonderbare Verwickelung. Mithradates war voll-

sd^
6

Krieg
kommen uberzeugt gegen die Romer in offenem Karapfe nichts

undFriedeu ausrichten zu konnen und darum fest entschlossen es nicht zum
offenen Bruch und zum Kriege mil ihnen kommen zu lassen.

Ware er nicht also entschlossen gewesen, so fand sich kein giin-

stigerer Augenblick den Kampfzu beginnenals dergegenwartige:
eben damals, als Aquillius in Bithynien und Kappadokien ein-

ruckte, stand die italische Insurrection auf demHohepunkt ihrer

Macht und konnte selbst den Schwachen Muth machen gegen
90 Rom sich zu erklaren; dennoch liefs Mithradates das Jahr 664

ungenutzt verstreichen. Aber nichts desto weniger verfolgte er

so zah wie ruhrig seinen Plan in Kleinasien sich auszubreiten.

Diese seltsame Verbindung der Politik des Friedens um jeden
Preis mit der der Eroberung war allerdings in sich unhaltbar

und beweist nur aufs Neue, dafs Mithradates nicht zu den Staats-

mannern rechter Art gehorte und weder zum Rampf zu rusten

wufste wie Konig Philippos noch sich zu fugen wie Konig Atta-

los, sondern in achter Sultansart ewig bin und hergezogen ward
zwischen begehrlicher Eroberungslust und dem Gefuhl seiner

eigenen Schwache. Aber auch so lafst sich sein Beginnen nur

begreifen, wenn man sich erinnert, dafs Mithradates in zwanzig-

jahrigen Erfahrungen die damalige romische Politik kennen ge-
lernt hatte. Er wufste sehr genau, dafs die rSmische Regierung
nichts weniger als kriegslustig Avar, ja dafs sie, im Hinblick auf

die ernstliche Gefahr, die jeder beriihmte General ihrer Herr-

schaft bereitete, in frischerErinnerungan denkimbrischenKrieg
und Marius, den Krieg womoglich noch mehr furchtete als er

selbst. Darauf bin handelte er. Er scheute sich nicht in einer

Weise aufzutreten, die jeder energischen und nicht (lurch egoisti-
sche Rucksichten gefesselten Regierung hundertfachllrsacheund
Anlafs zur Kriegserklarung gegeben haben wurde; aber er ver-

mied sorgfaltig den offenen Bruch, der den Senat in die Noth-

wendigkeit dazu versetzt hatte. So wie Ernst gezeigt ward, wich
er /iii-uck

,
vor Sulla wie vor Aquillius ; er hoffte unzweifelhaft

darauf, dafs nicht immer energische Feldherren ihm gegeniiber-
stehen, dafs auch er so gut wie Jugurtha auf seine Scaurus und
Albinus treffen wurde. Es mufs zugestanden werden, dafs diese

HoU'nung nicht unverstandig war, obwohl freilicb eben Jugurthas

Beispiel auch wieder gezeigt hatte, wie verkehrt es war die Be-

stechung eines romischen Heerfuhrers und die Corruption einer
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romisclien Armee mit tier lleberwindung des romischen Volkes

zu venvechseln. So standen die Dinge zwischen Frieden und

Krieg und Hefsen ganz dazu an noch lange sich in gleicher Art

welter zu schleppen. Aber dies zuzulassen war Aquillius Absicbt Aquiiiius be-

nicht; und da er seine Regierung nicbt zwingen konnte Mithra-
W
Krieg.

en

dates den Krieg zu erklaren, so bediente er sich dazu des Konigs
Nikomedes. Uieser, ohnehin in die Hand des romischen Feld- isikomcdes.

herrn gegeben und uberdies noch fur die aufgelaufenen Kriegs-
kosten und die dem Feldherrn personlich zugesicherten Suinmen
sein Schuldner, konnte sich dem Ansinnen desselben mit Mithra-

dates den Krieg zu beginnen nicht entziehen. Die bithynische

Kriegserklarung erfolgte ; aber selbst als Nikomedes Schiffe den

pontischen den Bosporus sperrten, seine Truppen in die pon-
tischen Grenzdistrikte einruckten und die Gegend von Amastris

brandschatzten, blieb Mithradates noch unerschuttert bei seiner

Friedenspolitik ; statt die Bithyner uber die Grenze zu werfen,
fiihrte er Klage bei der romischen Gesandtschaft und bat dieselbe

entweder vermitteln oderihm die Selbstvertheidigung gestatten zu

wollen. Allein er ward von Aquillius dahin beschieden, dafs er

unter alien Umstanden sich des Krieges gegen Nikomedes zu

enthalten habe. Das freilich war deutlich. Genau dieselbe Poli-

tik hatte man gegen Karthagoangewendet; manliefsdas Schlacht-

opfer von der romischen Meute uberfallen und verbot ihm gegen
dieselbe sich zu wehren. Auch Mithradates erachtete sich ver-

loren, eben wie die Karthager es gethan batten; aber wenn die

Phoeniker sich aus Verzweiflung ergaben, so that dagegen der

Konig von Sinope das Gegentheil und rief seine Truppen und
Schiffe zusammen ,wehrt nicht, so soil er gesagt haben, auch
wer unterliegen mufs, dennoch sich gegen den Rauber?' Sein
Sohn Ariobarzanes erhielt Befehl in Kappadokien einzurucken ;

es ging noch einmal eine Botschaft an die romischen Gesandten
urn ihnen anzuzeigen, wozu die Nothwehr den Konig gezwungen
habe und eine letzte Erklarungvon ihnen zu fordern. Sie lautete

wie zu erwarten war. Obwohl weder der romische Senat noch

Konig Mithradates noch Konig Nikomedes den Bruch gewollt
batten, Aquillius wollte ilm und man hatte Krieg (Ende 665). 89

Mit aller ihm eigenen Energie belrieb Mithradates die poll- Mithradates

tischen und militarischen Vorbereitungen zu dem ihm aufge-
Ra8tun&en-

drungenen Waffengang. Vor alien Dingen knupfte er das Bund-
nifs mit Konig Tigranes von Armenien fester und erlangte von
ihm das Versprechen eines Hiilfsheeres, das in Vorderasien ein-

rucken und Grund und Boden daselbst fur Konig Mithradates,
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tlic bewegliche Habe fur Konig Tigranes in Besitz nelimen sollte.

Der parthische Konig, verletzt (lurch das stolze Yerhalten Sullas,

trat wenn nicht gerade als Gegner, docb auch nicht als Bumlcs-

genosse der Romer auf. Den Grieoben war dcr Konig bemiiht

sich in der Rolle des Philippos und des Perseus, als Vertreter

der griechischen Nation gegen die romische Fremdherrschaft

darznstellen. Pontische Gesandte gingen an den Konig von Ae-

gypten und an den letzten Ueberrest des freien Griechenlands,

den kretensischen Stadtebund und beschworen sie, fur die Horn

auch schon die Ketten geschmiedet, jetzt im letzten Augenblick
einzustelien fur die Rettung der hellenischenNationalitat; eswar

dies wenigstens auf Kreta nicbt ganz vergeblicb und zahlreiche

Kretenser nahmen Dienste im pontischen Heer. Man lioffte auf

die successive Insurrection der kleineren und kleinsten Sclmtz-

staaten, Numidiens, Syriens, der helleniscben Republiken, auf die

Emporung der Provinzen, vor allem des mafslos gedriickten
Vorderasiens. Man arbeitete an der Erregung eines thrakiscben

Aufstandes, ja an der Insurgirung Makedoniens. Die schon vor-

her bliihende Piraterie wurde jetzt als willkoimnenste Bundes-

genossin iiberall entfesseltund mit furchtbarerRascbheit ertullten

bald Corsarengeschwader, pontiscbe Kaper sich nennend, weithin

<las Mittelmeer. Man vernahm mit Spannung und Freud e die

Kunde von den Gahrungen innerhalb der romischen Burgerschaft
und von der zwar uberwundenen

,
aber doch noch lange nicht

unterdruckten italischen Insurrection. Unmittelbare Beziehungen
indefs mit den Unzufriedenen und Insurgenten in Italien bestan-

den nicht ; nur wurde in Asien ein romisch bewaffnetes und of-

ganisirtes Fremdencorps gebildet, dessenKern romische und ita-

lische Fluchtlinge waren. Streitkrafte gleich denen Mithradats

waren seit den Perserkriegen in Asien nicht gesehen worden. Die

Angaben, dafs er, das armenische Hulfsheer ungerechnet, mit

250000 Mann zu Fufs und 40000 Reitern das Feld nalim, dafs

300 pontische Deck- und 100 offene Schiffe in See stachen,

sclifinou nicht allzu iiborlrichcubei einem Kriegsherrn, der fiber

diezahllosen Steppenbewohner verfugte. Die Feldherren, nament-
lich die Bruder Neoptolemos und Archelaos, waren erfahrene

und umsichtige griechische Hauptleute; auch unter den Soldaten

des Kiui iusti'hltees nicht an tapfern todverachtendenMilnnern und
die gold- und silberblinkendenRustungen und reichen Gewander

derSkythen undMeder mischten sichlustig mitdemErzund Stahl

der griechischen Reisigen. Ein einheitlicher militarischer Orga-
nismus freilich hielt diese buntscheckigen Haufen nicht zusam-
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men auch die Armee des Mithradates war nichts als eine jener

ungelieuerlichen asiatischen Kriegsmaschinen, wie sie oft schon,

zuletzt, genau ein Jahrhundert zuvor, bei Magnesia einer hohe-

ren militarischen Organisation unterlegen waren; immer aber

stand doch der Osten gegen die Romer in Waft'en, wahrend auch

in der westlichen Halfte des Reichs es nicbts weniger als fried-

lich aussah. So sehr es an sicb fur Rom eine politische Noth- Schwach
... .. m-ii_ i * j f- 11- 11 Geffenraaf

wendigkeit war Mithradates den Krieg zu erkJaren, so war docb rejoin de

gerade dieser Augenblick so iibel gewiihlt wie moglich, und auch Romer

aus diesem Grunde ist es sehr wahrscheinlich, dafs Manius Aquil-
lius zunachst aus egoistischen Riicksichten auf seinen eigenen
Vortheil den Bruch zwischen Rom und Mithradates eben jetzt

herbeigefuhrt hat. Fiir den Augenbiick hatte man in Asien keine

anderen Truppen zur Verfiigung als die kleine romische Abthei-

lang unter Lucius Cassius und die vorderasiatischen Milizen, und
bei der militarischen und linanziellen Klemme, in der man daheim
sich in Folge des Insurrectionskrieges befand, konnte eine romi-

sche Armee im gunstigsten Fall nicht vor dem Sommer 666 in s

Asien landen. Bis dahin hatten die romischen Beamten daselbst

einen schweren Stand; indefs hoffte man die romische Provinz

decken und sich behaupten zu konnen wo man stand : das bithy-
nische Heer unter Konig Nikomedes in seiner im vorigen Jahr

eingenommenen Stellung auf paphlagonischem Gebiet zwischen

Amastris und Sinope, weiter riickwarts in der bithynischen, gala-

tischen, kappadokischen Landschaft die Abtheilungen unter Lu-
cius Cassius, Manius Aquillius, Quintus Oppius, wahrend die

bithynisch-romische Flotte fortfuhr den Bosporus zu sperren.
Mit dem Beginn des Friihjahrs 666 ergriif Mithradates die as] Mith

Offensive. An einem Nebenflufs des Halys, dem Amnias (bei dem KidnasTe

heutigen Tesch kopri) stiefs der pontische Vortrab, Reiterei und
Leichtbewaffnete

,
auf die bithynische Armee und sprengte die-

selbe trotz ihrer sehr uberlegenen Zahl im ersten Anlauf so voll-

standig auseinander, dafs das geschlagene Heer sich aufloste und

Lager und Kriegskasse den Siegern in die Hande fielen. Es wa-
ren hauptsachlich Neoptolemos und Archelaos, denen der Konig
diesen glanzenden Erfolg verdankte. Die weiter zuriick stehen-

den noch viel schlechteren asiatischen Milizen gaben hierauf sich

fiberwunden, noch ehe sie mit dem Feinde zusammenstiefsen ;

wo Mithradates Feldherren sich ihnen naherten, stoben sie aus

einander. Eine romische Abtheilung ward in Kappadokien ge-

schlagen; Cassius suchte in Phrygien mit dem Landsturm das

Feld zu halten, allein er entliefs ihn wieder, ohne mit ihm eine
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Schlacht wagen zu mogen und warf sich mit seinen wenigen zu-

verlassigen Leuten in die Ortschaften am obern Maeander, na-

mentlich nach Apameia ; Oppius raumte in gleicher Weise Pam-

phylien und schlofs in dem phrygischen Laodikeia sich ein;

Aquillius ward im Zuruckweichen am Sangarios im bithynischen
Gebiet eingeholt und so vollstandig geschlagen, dafs er sein La-

ger verier und sich in die romische Provinz nach Pergamon
retten mufste

;
bald war auch diese uberschwemmt und Perga-

mon selbst in den Hiinden des Konigs, ebenso der Bosporus
und die daselbst befindlichen SchiiFe. Nach jedem Sieg hatte

Mithradates sammtliche Gefaugene der kleinasiatischen Miliz ent-

lassen und nichts versaumt die von Anfang an ihm zugewandten
uationalen Sympathien zu steigern. Jetzt war die ganze Land-

schaft bis zum Maeander mit Ausnahme weniger Festungen in

seiner Gewalt ; zugleich erfuhr man, dafs in Rom eine neue Re-
volution ausgebrochen , dafs der gegen Mithradates bestimmte

Consul Sulla statt nach Asien sich einzuschiffen gegen Rom mar-
schirt sei, dafs die gefeiertsten romischen Generale sich unter

einander Schlachten lieferten um auszumachen, wem der Ober-

bcfehl im asiatisclicii Kriege gebuhre. Rom schien eifrigst be-

muht sich selber zu Grunde zu richten; es ist keinWunder,dafs,
\venn gleich Minoritaten auch jetzt noch uberall zu Rom hielten,

doch die grofse Masse der Kleinasiaten den Pontikern zufiel.

Die Hellenen und die Asiaten vereinigten sich in dem Jubel, der

den Befreier empflng ; es ward ublich den Konig, in dem wie in

dem gottlichen Indiersieger Asien und Hellas sich abermals zu-

sammenfanden, zu verehren unter dem Namen des neuen Diony-
sos. Die Stadte und Inseln sandten wo er hinkam ihm Boten ent-

gegen ,den rettenden Gott' zu sich einzuladen und festlich geklei-

det stromte die Biirgerschaft vor die Thore ihn zu empfangen.
Einzelne Orte lieferten die bei ihnen vervveilenden romischen Of-

iiziere gebunden an den Konig ein, so Laodikeia den Cominan-
danten der Stadt Quintus Oppius, Mytilene auf Lesbos den Con-

sular Manius Aquillius*). Die ganze Wuth des Barbaren, der

den, vor dem er gezittert hat, in seine Macht bekommt, entlud

sich uber den unglucklichen Urheber des Krieges. Bald zu Fufs

an einen gewaltigen berittenen Bastarner angefesselt, bald auf

einen Esel gebunden und seinen eigenen Namen abrufend ward

*) Die Urheber der Gcfaagennehmung; und Auslieferung des Aquillius
traf funfundzwanzig Jahre spa'ter die Vergeltung, iudein sie nach Mithra-

dats Tode dessen Sohu Pharnakes an die Rb'mer tibergab.
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der bejahrte Mann durch ganz Kleinasien gefuhrt und, als end-
lich das arme Schaustiick wieder am koniglichen Hof in Perga-
mon anlangte, auf Befehl des Konigs, um seine Habgier, die

eigentlich den Krieg veranlafst habe, zu sattigen, ihm geschmol-
zenes Gold in den Hals gegossen, bis er unter Qualen den Geist

aufgab. Aber es blieb nicht bei diesem rohen Hohn, der allein

hinreicht seinen Urheber auszustreichen aus der Reihe der adli-

chen Manner. Von Ephesos aus erliefs Konig Mithradates an alle Ephesisch

von ihm abhangigen Statthalter und Stadte den Befehl, an einem
Mc

und demselben Tage sammtliche in ihrem Bezirk sich aufhal-

tende Italiker, Freie und Unfreie, ohne Unterschied des Ge-
schlechts und des Alters zu todten und bei schwerer Strafe kei-

nem der Verfehmten zur Rettung behiilflich zu sein, die Leichen

der Erschlagenen den Vogeln zum Frafs hinzuwerfen, die Habe
einzuziehen und sie zur Halfte an die Morder, zur Halfte an den

Konig abzuliefern. Die entsetzlichen Befehle wurden mit Aus-

nahme weniger Bezirke, wie zum Beispiel der Insel Kos, pimkt-
lich vollzogen und achtzig, nach andern Berichten hundert und

funfzigtausend wenn nicht unschuldige, so doch wehrlose Manner,
Frauen und Kinder mit kaltem Blut an einem Tage in Kleinasien

geschlachtet eine grauenvolle Execution, bei welcher die gute

Gelegenheit der Schulden sich zu entledigen und die dem Sultan

zu jedem Henkerdienst bereite asiatische Schergenwillfahrigkeit

wenigstens ebenso sehr mitgewirkt haben wie das vergleichungs-
weise edle Gefuhl der Rache. Politisch war diese Mafsregel nicht

blofs ohne jeden verniinftigen Zweck denn der finanzielle

liefs auch ohne diesen Blutbefehl sich erreiehen und die Klein-

asiaten waren selbst durch das Bewufstsein der argsten Blut-

schuld nicht zum kriegeriscben Eifer zu treiben
,
sondern so-

gar zweckwidrig, indem sie einerseits den romischen Senat, so

weit er irgend noch derEnergie fahig war, zur energischenKrieg-
fuhrung zwang, andrerseits nicht blofs die Romer traf, sondern
ebenso gut des Konigs natiirliche Bundesgenossen, die nicht ro-

mischen Italiker. Es ist dieser ephesische Mordbefehl durchaus
nichts als ein zweckloser Act der thierisch blinden Rache, wel-

cher nur durch die colossalen Proportionen, in denen hier der

Sultanismus auftritt, einen falschen Schein von Grofsartigkeit
erhalt. Ueberhaupt ging des Konigs Sinn hoch; ausVerzweif-organisatio

lung hatte er den Krieg begonnen, aber der unerwartet leichteJ^
Sieg, das Ausbleiben des gefurchteten Sulla liefsen ihn uberge-
hen zu den hochfahrendsten Hoffnungen. Er richtete sich haus-
lich in Vorderasien ein

;
der Sitz des romischen Statthalters Per-

Mommsen, rom. Gecch. II. 4. Aufl. 19
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gamon ward seine neue Hauptstadt; das alte Reich von Sinope
wurde als Statthalterschaft an des Konigs Sohn Mithradates zur

Verwaltung ubergeben ; Kappadokien, Phrygien, Bithynien \vur-

den organisirt als pontische Sapratien. Die Grofsen des Reichs

und des Konigs Gunstlinge wurden in it reichen Gaben und Le-

hen bedacht und sammtlichen Gemeinden nicht blofs die ruck-

standigen Steuern erlassen, sondern auch Steuerfreiheit auf fiinf

Jahre zugesichert eine Mafsregel ,
die ebenso verkehrt war

wie die Ermordung der Roraer, wenn der Konig dadurch sicli

die Treue der Kleinasiaten zu sichern raeinte. Freilich fullte

des Konigs Schatz olmehin sich reichlich durch die unermefsli-

chen Summen, die aus dem Vermogen der Italiker und anderen

Confiscationen einkamen ;
wie denn z. B. allein auf Kos 800 Ta-

lente (1250000 Thlr.), welche die Juden dort deponirt batten,

von Mithradates weggenommen wurden. Der nordliche Theil

von Kleinasien und die meisten dazu gehorigen Inseln waren in

des Konigs Gewalt; aufser den kleinen paphlagonischen Dyna-
sten gab es bier kaum einen Bezirk, der noch zu Rom hielt

;
das

gesammte aegaeische Meer ward beherrscht von seinen Flotten.

Nur der Sudwesten, die Stiidtebunde von Karien und Lykien
und die Stadt Rhodes widerstanden ihm. In Karien ward zwar

Stratonikeia mit den Waffen bezwungen ; Magnesia am Maeander

aber bestand glucklich eine schwere Belagerung, bei welcher

Mithradates tuchtigster Oflizier Archelaos geschlagen und rer-

wundet ward. Rhodos, der Zufluchtsort der aus Asien entkom-
menen R6mer, unter ihnen des Statthalters Lucius Cassius,

wurde von Mithradates zu Wasser und zu Lande mit ungeheu-
rer Uebermacht angegriflen. Aber seine Seeleute, so muthig sie

unter den Augen des Konigs ihre Pflicht thaten, waren unge-
schickte Neulinge und es kam vor, dafs rhodische Geschwader
vierfach starkere pontische uberwanden und mit erbeuteten

Schiffen heimkehrten. Auch zu Lande ruckte die Belagerung
nicht vor; nachdem ein Theil der Arbeiten zerstort worden war,

gab Mithradates das Unternehmen auf und die wichtige Insel so

wie das gegenuber liegende Festland blieben in den Hariden der

Ilfuner.

Aber nicht blofs die asiatische Provinz wurde, hauptsach-
lich in Folge der zur ungelegensten Zeit ausbrechenden sulpici-
s< lionRevolution, fast unvertheidigt von Mithradates besetzt, son-

dern derselbe richtete schon den Angriif auch gegen Europa.
^ere'ts se^ ('ftm J - ^^2 batten die Grenznachbarn Makedoniens

gegen Norden und Osten ihre Einfalle mit auflallender Heftigkeit
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und Stetigkeit erneuert; in den Jahren 664. 665 uberrannten die oo 89

ThrakerMakedonien und ganzEpeiros und pliinderten den Tern-

pel von Dodona. Noch auffallender ist es, dafs damit noch ein-

mal der Versuch verbunden ward einen Pratendenten auf den

makedonischen Thron in der Person eines gewissen Euphenes
aufzustellen. Mithradates, der von der Krim aus Verbindungen
mit den Thrakern unterhielt, war all diesen Vorgangen schwer-

lich fremd. Zwar erwehrte sich der Praetor Gaius Sentius mit

Hulfeder thrakischenDentheleten dieser Eingedrungenen ; allein

es dauerte nicht lange, dafs ihm machtigere Gegner kamen. Mi-

thradates hatte, fortgerissen von seinen Erfolgen, den kiihnen

Entschlufs gefafst wie Antiochos den Krieg um die Herrschaft

fiber Asien in Grieehenland zur Entscheidung zu bringen und
dorthin zu Lande oder zur See den Kern seinerTruppen dirigirt.

Sein Sohn Ariarathes drang von Thrakien aus in das schwach Thrakie

vertheidigte Makedonien ein, unterwegs die Landschaft unter- d
n
ni^

I

1

a
v

werfend und in pontische Satrapien eintheilend. Abdera, Philippi^b

p

\vurden Hauptstutzpunkte der pontischenWaffen in Europa. Die

pontische Flotte, gefuhrt von Mithradats bestem Feldherrn Ar- Pontisch

chelaos, erschien im aegaeischen Meer, wo kaum ein romisches
aguish

Segel zu finden war. Delos, der Stapelplatz des romischen Han- Meer-

dels in diesen Gewassern, ward besetzt und bei 20000 Menschen,
grofstentheils Italiker, daselbst niedergemetzelt ; Euboea erlitt

ein gleiches Schicksal; bald waren ostlich vom malischen Vor-

gebirg alle Inseln in Feindes Hand ; man konnte weiter gehen
zum Angriff auf das Festland selbst. Zwar den Angriff, den die

pontische Flotte von Euboea aus auf das wichtige Demetrias

machte, schlug Bruttius Sura, der tapfere Unterfeldherr des

Statthalters von Makedonien, mit seiner Handvoll Leute und

wenigen zusammengerafften Schiffen ab und besetzte sogar die

Insel Skiathos : aber er konnte nicht verhindern, dafs der Feind

im eigentlichen Grieehenland sich festsetzte. Auch hier wirkte Pontikeri

Mithradates nicht blofs mit denWaifen, sondern zugleich mit der
U
"and?

nationalen Propaganda. Sein Hauptwerkzeug fur Athen war ein

gewisser Aristion, seiner Geburt nach ein attischerSklave, seines

Handwerks ehemals Schulmeister der epikurischen Philosophic,

jetzt Gunstling Mithradats
;
ein vortrefflicher Peisthetaeros, der

durch die glanzende Carriere, die er deiHof gemacht, denPobel
zu blenden und ihm mit Aplomb zu versichern verstand, dafs

aus dem seit beilaufig sechzig Jahren in Schutt liegenden Kar-

thago die Hfilfe furMithradat schon unterwegs sei. Durch solche

Reden des neuen Perikles und durch die Zusage Mithradats den

19*
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Athenern die fruher besessene Insel Delos wieder einzuraumen

ward es erreicht, dafs die wenigen Verstandigen aus Athen ent-

wichen, der Pobel aber und ein paar toll gewordene Litteraten

denRSmern formlich absagten. So ward aus demExphilosopheu
ein Gewaltherrscher, der gestutzt auf seine pontische Soldner-

bande ein Schand- und Blutregiment begann, und aus dem Pei-

raeeus ein pontischer Landungsplatz. So wie Mithradates Trup-

pen auf dem griechischen Continent standen, fielen die meisten

der kleinen Freistaaten ihnen zu, Achaeer, Lakonen, Boeoter,

bis hinauf nach Thessalien. Sura, nachdem er aus Makedonien

einige Verstarkung herangezogen hatte, ruckte in Boeotien ein

um dem belagerten Thespiae Hiilfe zu bringen, und scblug bei

Chaeroneia in dreitagigen Gefechten mit Archelaos und Aristion;

aber sie fuhrten zu keiner Entscheidung, und Sura musste zu-

ruckgehen, als die pontischen Verstarkungen aus dem Pelopon-
ss 87 nes sich naherten (Ende 666. Anf. 667). So gebietend war

die Stellung Mithradats vor allem zurSee, dafs eine Botschaft der

italiscben Insurgenten ihn auflbrdern konnte einen Landungs-
versuch in Italien zu machen; allein ihre Sache war damals be-

reits verloren und der Konig wies das Ansinnen zuriick.

age der Die Lage der romischen Regierung fing an bedenklich zu
Romer. wer(jen Kleinasien und Hellas waren ganz, Makedonien zum

guten Theil in Feindeshand ;
auf der See herrschte ohne Neben-

buhler die pontische Flagge. Dazu kam die italische Insurrection,

die zwar im Ganzen zu Boden geschlagen war, aber noch in wei-

ten Gebieten Italiens unbestritten die Herrschaft fiihrte ; dazu die

kaum beschwichtigte Revolution, die jeden Augenblick drohte

wiederum und furchtbarer emporzulodern ; dazu endlich die

durch die inneren Unruhen in Italien und die ungeheuren Ver-

luste der asiatischen Capitalisten hervorgerufene furchterliche

Handels- und Geldkrise (S. 253) und der Mangel an zuverlassigen

Truppen. Die Regierung hatte dreier Armeen bedurft, um in

Rom die Revolution niederzuhalten, in Italien die Insurrection

vollig zu ersticken und in Asien Krieg zu fuhren
;
sie hatte eine

einzige, die des Sulla
;
denn die Nordarmee war unter dem un-

zuverlassigen Gnaeus Strabo nichts als eine Verlegenheit mehr.

DieWahl unter jenen dreiAufgaben stand bei Sulla; er entschied

sich, wie wir sahen, fur den asiatischen Krieg. Es war nichts

Geringes, man darf vielleicnt sagen eine grofse patriotische That,
dafs in diesem Conflict des allgemeinen vaterlandischen und des

besondern Parteiinteresses das erstere die Oberhand behielt und
Sulla trotz der Gefahren, die seine Entfernung aus Italien fur
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seine Verfassung und fur seine Partei nach sich zog, dennoch im

Fruhling 667 landete an der Kiisfe von Epeiros. Aber er kam r\ Suiias

nicht, wie sonst romische Oberfeldherrn im Osten aufzutreten
LanduD^

pflegten. Dafs sein Heer von 5 Legionen oder h&chstens 30000
Mann *) wenig starker war als eine gewohnliche Consulararmee,
war das Wenigste. Sonst hatte in den ostlichen Kriegen eine ro-

mische Flotte niemals gefehlt, ja ohne Ausnahme die See be-

herrscht; Sulla, gesandt um zwei Continente und dielnseln des

aegaeischen Meeres wieder zu erobern, kam ohne ein einziges

KriegsschitF. Sonst hatte der Feldherr eine voile Kasse mit sich

gefiihrt und den grofsten Theil seiner Bediirfnisse zur See aus

der Heimath bezogen ; Sulla kam mit leeren Ha'nden denn die

fiir den Feldzug von 666 mit Noth fliissig gemachten Summen
waren in Italien draufgegangen und sah sich ausschliefslich

angewiesen auf Requisitionen. Sonst hatte der Feldherr seinen

einzigen Gegner im feindlichen Lager gefunden und batten dem
Landesfeind gegeniiber seit der Beendigung des Standekampfes
die politischen Factionen ohne Ausnahme zusammengestanden ;

unter Mithradates Feldzeichen fochten namhafte romische Manner,

grofse Landschaften Italiens begehrten mit ihm in Bundnifs zu

treten und es war wenigstens zweifelhaft, ob die demokratische

Partei das ruhmliche Beispiel, das Sulla ihr gegeben, befolgen und
mit ihmWalTenstillstand haltenwerde, so lange er gegen den asia-

tischen Konig focht. Aber der rasche General, der mit all diesen

Verlegenheiten zu ringen hatte, war nicht gewohnt vor Erledi-

gung der nachsten Aufgabe um die ferneren Gefahren sich zu

bekummern. Da seine an den Konig gerichteten Friedensantrage,
die im Wesentlichen auf die Wiederherstellung des Zustandes vor

dem Kriege hinausliefen, keine Annahme fanden, so ruckte er,

wie er gelandet war, von den epeirotischen Hafen bis nach Boe-

otien vor, schlug hier am thilphossischen Berge die Feldberren Griechen-

der Feinde Archelaos und Aristion und bemachtigte sich nach landbe8etz*

diesem Siege fast ohne Widerstand des gesammten griechischen
Festlandes mit Ausnahme der Festung Athen und des Pei-

raeeus, wohin Aristion und Archelaos sich geworfen hatten und
die durch einen Handstreich zu nehmen mifslang. Eine romische

Abtheilung unter Lucius Hortensius besetzte Thessalien und
streifte bis inMakedonien; eine andere unter Munatius stellte vor

*) Man muls sich erinnern, dafs seit demBundesgenossenkrieg auf die

Legion, da sie nicht inehr von italischen Contingenten begleitet ist, min-

destens nur die halbe Mannzahl kommt wie vordem.
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Chalkis sich auf, urn das unter Neoptolemos auf Euboea ste-

hende feindliche Corps abzuwehren ; Sulla selbst bezog ein Lager
bei Eleusis und Megara, von wo aus er Griechenland und den

Peloponnes beherrschte und die Belagerung der Stadt und des

Hafens von Athen betrieb. Die hellenischen Stadte, wie immer
von der nachsten Furcht regiert, unterwarfen sich den Romern
auf jede Bedingung und vvaren froh, wenn sie mit Lieferungen
von Vorrathen und Mannschaft und mit Geldbufsen schvverere

Strafen abkaufen durften. Minder rasch gingen die Belagerungen
in Attika von Statten. Sulla sah sicb genothigt in aller Form das

Athens und schwerc Belagerungszeug zu rusten, wozu die Baume der Aka-

eens" demie und des Lykeion das Holz liefern mufsten. Archelaos lei-

tete die Vertheidigung ebenso kraftig wie besonnen: er be-

waffnete seine Scbiffsmannschaft, schlug also verstarkt die An-

griffe der R6mer mit uberlegener Macht ab und machte haufige
und nicht selten gluckliche Ausfalle. Zwar die zum Entsatz her-

beiruckende pontische Armee des Dromichaetes ward unter den
Mauern Athens nach hartem Kampf, bei dem namentlich Sullas

tapferer Unterfeldherr Lucius Licinius Murena sich hervorthat,

von den Romern geschlagen ; aber die Belagerung schritt darum
nicht rascher vor. Von Makedonien aus, wo die Kappadokier
inzwischen sich definitiv festgesetzt batten, kam reichliche und

regelmafsige Zufuhr zur See, die Sulla nicht im Stande war
der Hafenfestung abzuschneiden ; in Athen gingen zwar die Vor-

rathe auf die Neige, doch konnte bei der Nahe der beiden Fe-

stungen Archelaos mehrfache Versuche machen Getreidetrans-

porte nach Athen zu werfen, die nicht alle mifslangen. So ver-

87/6 tlofs in peinlicher Resultatlosigkeit der Winter 667/8. Wie die

Jahreszeit es erlaubte, warf Sulla sich mit Ungestum auf den

Peiraeeus; in der That gelang es durch Geschutze und Minen
einen Theil der gewaltigen perikleischen Mauern in Bresche zu

legen und sofort schritten die Romer zum Sturm
;
allein er ward

abgeschlagen und als er wiederholt ward, fanden sich hinter den

eingesturzten Mauerlheilen halbmondformige Verschanzungen
errichtet, aus denen die Eindringenden sich von drei Seiten be-

schossen und zur Umkehr gezwungen sahen. Sulla hob darauf

die Belagerung auf und begnugte sich mit einer Blokade. In

Athen waren inzwischen dieLebensmittelganzzuEndegogangen;
die Besatzung versuchte eine Capitulation zu Stande zu bringen,
aber Sulla wies ihre redefertigen Boten zuruck mit dem Bedeu-

ten, dafs er nicht als Student, sondern als General vor ihnen

stehe und nur unbedingte Unterwerfung annehme. Als Aristion,
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wohl wissend, welches Schicksal dann ihm bevorstand, damit

zogerte, wurden die Leitern angelegt und die kaum noch ver-

theidigte Stadt ersturmt (1. Marz 66S). Aristion warf sich in die 86j Atheu

Akropolis, wo er bald darauf sich ergab. Der romische Feldherr mut -

liefs die Soldatesca in der eroberten Stadt morden und plundern
und die angeseheneren Radelsfuhrer des Abfalls hinrichten; die

Stadt selbst aber erhielt von ihm ihre Freiheit und ihre Besitzun-

gen, sogar das erst von Mithradates ihr geschenkte Delos zuruck

und ward also noch einmal gerettet durch ihre herrlichen Todten.
- Ueber den epikureischen Schulmeister also hatte man ge- suiias be-

siegt; indefs Sullas Lage blieb im hochsten Grade peinlich, ja
de

L^
che

verzweifelt. Mehr als ein Jahr stand er nun im Felde ohne irgend
einen nennenswerthen Schritt vorwarts gekommen zu sein, ein

einziger Hafenplatz spottete all seiner Anstrengungen, wahrend
Asien ganzlich sich selbst uberlassen, die Eroberung Makedo-
niens von Mithradats Statthaltern kiirzlich durch die Einnahme
von Amphipolis vollendet war. Ohne Flotte dies zeigte sich Mangeinde

immer deutlicher war es nicht blofs unmoglich die Yerbin-

dungen und die Zufuhr vor den feindlichen und den zahllosen

Piratenschiffen zu sichern, sondern auch nur den Peiraeeus, ge-

schweige denn Asien und dielnselnwiederzugewinnen; unddoch
h'efs sich nicht absehen, wie man zu Kriegsschiffen gelangen
wollte. Schon im Winter 667/8 hatte Sulla einen seiner fahig- 87/<6

sten und gewandtesten Offiziere, Lucius Licinius Lucullus, in die

ostlichen Gewasser entsandt um dort wo moglich Schiffe aufzu-

treiben. Mit sechs offenen Boten, die er von den Rhodiern und
andern kleinenGemeindenzusammengeborgt hatte, lief Lucullus

aus ;
einem Piratengeschwader, das die meisten seiner Bote auf-

brachte, entging er selbst nur durch einen Zufall
;
mit gewech-

selten Schiften den Feind tauschend gelangte er uberKretaund

Kyrene nach Alexandreia ; allein der aegyptische Hof schlug die

Bitte um Unterstutzung mit Kriegsschiffen ebenso hOflich wie

entschieden ab. Kaum irgendwo zeigt sich so deutlich wie hier

der tiefe Verfall des romischen Staats, der einst das Angebot der

Konige von Aegypten mit ihrer ganzen Seemacht den Romern
beizustehen dankbar abzulehnen vermocht hatte und jetzt selbst

den alexandrinischen Staatsmannern schon bankerott erschien.

Zu allem dem kam die iinanzielle Bedrangnifs ;
schon hatte Sulla

die Schatzhauser des olympischen Zeus, des delphischen Apol-

lon, des epidaurischen Asklepios leeren mussen, wofur die Got-

ter entschadigt wurden durch die zur Strafe eingezogene Halb-

schied des thebanischen Gebiets. Aber weit schlimmer als all
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diese militarische und finanzielle Verlegenheit war der Ruck-

schlag der politischen Umwalzung in Rom, deren rasche, durch-

greifende, gewaltsame Vollendung die argsten Refurchtungen
weit hinter sich gelassen hatte. Die Revolution fuhrte in der

Hauptstadt das Regiment; Sulla war abgesetzt, das asiatische

Commando an seiner Stelle dem demokratischen Consul Marcus

Valerius Flaccus ubertragen worden, den man taglich in Grie-

chenland erwarten konnte. Zwar hatte die Soldatesca festgehal-
ten an Sulla, der alles that um sie bei guter Laune zu erhalten

;

aber was liefs sich erwarten, wo Geld und Zufuhr ausblieben,
wo der Feldherr abgesetzt und geachtet, sein Nachfolger im An-
marsch war und zu allem diesem der Krieg gegen den zahen see-

machtigen Gegner aussichtslos sich hinspann !

Konig Mithradates ubernahm es den Gegner aus seiner be-

denklichen Lage zu befreien. Allem Anschein nach war er es,

der das Defensivsystem seiner Generale mifsbilligte und ihnen

Refehl schickte den Feind fordersamst zu uberwinden. Schon
667 war sein Sohn Ariarathes aus Makedonien aufgebrochen um
Sulla im eigentlichen Griechenland zu bekampfen; nur der plotz-
liche Tod, der den Prinzen auf dem Marsch am tisaeischenVor-

gebirg in Thessalien ereilte, hatte die Expedition damals ruck-

gangig gemacht. Sein Nachfolger Taxiles erschien jetzt (668),
das in Thessalien stehende romische Corps vor sich hertreibend,
mit einem Heer von angeblich 100000 Mann zu Fufs und 10000
Reitern an den Thermopylen. Mit ihm vereinigte sich Dromi-
chaetes. Auch Archelaos raumte es scheint weniger durch

guuas Waffen gczwungcn als durch Refehle seines Herrn den
Peiraeeus erst theilweise, sodann ganz und stiefs in Roeotien zu

der pontischen Hauptarmee. Sulla, nachdem der Peiraeeus mit

all seinen vielbewunderten Rauwerken auf seinen Refehl zerstort

worden war, folgte der pontischen Armee, in der Hoffnung vor

dem Eintreffen des Flaccus eine Hauptschlacht liefern zu kon-
nen. Vergeblich rieth Archelaos sich hierauf nicht einzulassen,
sondern die See und die Kusten besetzt und den Feind hinzu-

halten ; wie einst unter Dareios und Antiochos, so sturzten auch

jt-tzt die Massen der Orientalen, wie geangstigte Thiere in die

Feuersbrunst, sich rasch und blindlings in den Kampf ; und tb.5-

richter als je war dies bier angewandt, wo die Asiaten vielleicht

nur einige Monate batten warten durfen, um bei einer Schlacht

zw 'sc^en Sulla und Flaccus die Zuschauer abzugeben. In der

Ebene des Kephissos unvveit Chaeroneia im Marz 668 trafen die

Heere aufeinander. Selbst mit Einschluss der aus Thessalien
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zuriickgedrangten Abtheilung, der es gegliickt war ihre Verbin-

dung mit der romischen Hauptarmee zu bewerkstelligen, und mit

Einschlufs der griechischen Contingente fand sicli das rumische

Heer einem dreifach starkeren Feind gegeniiber und namentlich

einer weit uberlegenen und bei der Beschaffenheit des Schlacht-

feldes sehr gefahrlichen Reiterei, gegen die Sulla seine Flanken

durch verschanzte Graben zu decken nothig fand, so wie er in

der Fronte zum Schutz gegen die feindlichen Streitwagen zwi-

schen seiner ersten und zweiten Linie eine Pallisadenkette an-

bringen liefs. Als die Streitwagen den Kampf zu eroffnen heran-

rollten, zog sich das erste Treffen der Romer hinter diese Pfahl-

reihe zuruck; dieWagen, an ihr abprallend und gescheucht durch

die romischen Schleuderer und Schiitzen, warfen sich auf die

eigene Linie und brachten Verwirrung sowohl in die makedonische
Phalanx wie in das Corps der italischen Fliichtlinge. Archelaos

zog eilig seine Reiterei von beiden Flanken herbei und schickte

sie dem Feinde entgegen, um Zeit zu gewinnen seine Infanterie

wieder zu ordnen
; sie griff mit grofsem Feuer an und durch-

brach die romischen Reihen
;
allein das romische Fufsvolk for-

mirte sich rasch in geschlossene Massen und hielt den von al-

ien Seilen auf sie ansturmenden Reitern muthig Stand. Inzwi-

schen fiihrte Sulla selbst auf dem rechten Fliigel seine Reiterei

in die entblofste Flanke des Feindes ; die asiatische Infanterie

wich, ohne eigentlich zum Schlagen gekommen zu sein und ihr

Weichen brachte Unruhe auch in die Reitermassen. Ein allge-

meiner Angriff des romischen Fufsvolks, das durch die schwan-
kende Haltung der feindlichen Reiter wieder Luft bekam

,
ent-

schied den Sieg. Die Schliefsung der Lagerthore, die Archelaos

anordnete um die Flucht zu hemmen , bewirkte nur
,
dafs das

Blutbad um so grofser ward und als die Thore endlich sich auf-

thaten, die Romer mit den Asiaten zugleich eindrangen. Nicht

den zwolften Mann soil Archelaos nach Chalkis gerettet haben.

Sulla folgte ihm bis an den Euripos ;
den schmalen Meeresarm

zu uberschreiten war er nicht im Stande. Es war ein grofser

Sieg, aber dieResultate waren geringfiigig, theilswegendesMan-
gels einer Flotte, theils weil der rSmische Sieger sich genothigt
sah statt die Besiegten zu verfolgen zunachst vor seinen Lands-
leuten sich zu schiitzen. Die See war noch immer ausschliefslich

bedeckt von den pontischenGeschwadern, die jetzt selbst westlich

vom malischen Vorgebirge sich zeigten; noch nach der Schlacht

von Chaeroneia setzte Archelaos auf Zakynthos Truppen ans

Land und machte einen Versuch auf dieser Insel sich festzu-



298 VIERTES BUCH. KAPITEL VIII.

Suiia nmi sctzen. Ferner war inzwischen in der That Lucius Flaccus mit
Fiaccus. zwe j Legionen in Epeiros gelandet, nicht ohne untenvegs durch

Sturme und durch die im adriatischen Meer kreuzenden feind-

lichen KriegsschilTe starken Verlust erlitten zu haben; bereits

standen seine Truppen in Thessalien; dorthin zuniichst mufste

Sulla sich wenden. Bei Melitaea am nordlichen Abhang des

Othrysgebirges lagerten beide romische Heere sich gegenuber ; ein

Zusammenstofs schien unvermeidlich. Indefs Flaccus, nachdem
er Gelegenheit gehabt hatte sich zu iiberzeugen, dafs Sullas Sol-

daten keineswegs geneigt waren ihren siegreichenFiilirer an den

ganzlich unbekannten demokratischen Oberfeldherrn zu verra-

then, dafs vielmehr seine eigene Vorhut anfing in das sullani-

sche Lager zu desertiren, wich dem Kampfe aus, dem er in kei-

ner Hinsicht gewachsen war, und brach auf gegen Norden, um
durch Makedonien und Thrakien nach Asien zu gelangen und

dort durch Ueberwaltigung Mithradats sich den Weg zu \veiteren

Erfolgen zu bahnen. Dafs Sulla den schwacheren Gegner unge-
hindert abziehen liefs und statt ihm zu folgen, vielmehr zuruck

se/ 5 nach Athen ging, wo er denWinter 668/9 verweilt zu haben scheint,

ist militarise!! betrachtet auffallend ;
vielleicht darf man anneh-

men, dafs auch hier politische Beweggrunde ihn leiteten und er

gemafsigt und patriotisch genug dachte, um wenigstens so lange,
als man noch mit den Asiaten zu thun hatte , gem einen Sieg
fiber die Landsleute zu vermeiden und die ertraglichste Losung
der leidigen Verwickelung darin zu finden

,
wenn die Revolu-

tionsarmee in Asien , die der Oligarchic in Europa mit dem ge-
es meinschaftlichen Feinde stritt. Mit dem Fruhling 669 gal)

z-wette pon- es auch in Europa wieder neue Arbeit. Mithradates, der in

^^?e

ee Kleinasien seine Rustungen unermudlich fortsetzte, hatte eine

cheniand nicht viel geringere Armee, als die bei Chaeroneia aufgcriebene

gewesen, unter Dorylaos nach Euboea gesandt; von dort war
dieselbe in Verbindung mit den Ueberbleibseln der Armee des

Archelaos uber den Euripos nach Boeotien gegangen. Der pon-
tische Konig, der in den Siegen uber die bithynische und kappa-
dokische Mihz den Mafsstab fand fur die Leistungsfahigkeit sei-

ner Armee, begriffdie ungunstige Wendung nicht, diedieDingein

Europa nahmen ; schon flusterten die Kreise der Hoflinge von
Verrath des Archelaos ; peremptorischer Befehl war gegeben mit

der neuen Armee sofort eine zweite Schlacht zu liefern und nun
unfehlbar die Romer zu vernichten. Der Wille des Herrn ge-

Sohiacht bei schah, wo nicht im Siegen, doch wenigstens im Schlagen. Aber-
far Kcphissoscbene, bei Orchomenos begegneten sich
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die Romer und die Asiaten. Die zahlreiche und vortreftliche Rei-

terei der letzteren warf sich ungestum auf das romische Fufs-

volk, das zu schwanken und zu weichen begann; die Gefahr

ward so dringend, dafs Sulla ein Feldzeichen ergriff und mit sei-

nen Adjutanten und Ordonnanzen gegen den Feind vorgehend
mit lauter Stimme den Soldaten zurief, wenn man daheim sie

frage, wo sie ihren Feldherrn im Stich gelassen batten, so moch-
ten sie antworten : bei Orchomenos. Dies wirkte

; die Legionen
standen wieder und uberwaltigten die feindlichen Reiter, worauf

auch die Infanterie mit leichter Miihe geworfen ward. Am
folgenden Tage wurde das Lager der Asiaten umstellt und er-

stiirmt; der weitaus grofste Theil derselben iiel oder kam in

den kopaischenSumpfenum ; nurwenige, unter ihnenArchelaos,

gelangten nach Euboea. Die boeotischen Gemeinden batten den

abermaligen Abfall von Rom schwer, zum Theil bis zur Vernich-

tung zu biifsen. Dem Einmarsch in Makedonien und Thrakien

stand nichts im Wege : Pbilippi ward besetzt
,
Abdera von der

pontischen Besatzung freiwillig geraumt, uberhaupt das europai-
sche Festland von den Feinden gesaubert. Am Ende des dritten

Kriegsjahres (669) konnte Sulla Winterquartiere in Thessalien 8s

beziehen, urn im Fruhjahr 670 *) den asiatiscben Feldzug zu be- 84

ginnen, zu welchem Ende er Befehl gab in den thessalischen Ha-
fen Schifle zu bauen.

Inzwischen batten auch die kleinasiatischen Verhaltnisse Reaction in

sich wesentlich geandert. Wenn Konig Mithradates einst aufge- ^""j^.
treten war als der Befreier der Hellenen, wenn er mit Forderung thradates.

der stadtischenUnabhangigkeitund mit Steuererlassen seine Herr-

schaft eingeleitet hatte, so war auf diesen kurzen Taumel nur zu

rasch und nur zu bitter die Enttauschung gefolgt. Sehr bald war

*) Die Chronologic dieser Ereignisse liegt wie alle Einzelheiten iiber-

h<aupt in einein Dunkel, das die Forschung hb'chstens bis zur Dammerung
zu zerstreuen vermag. Dafs die Schlacht von Chaeroneia wenn auch nicht

an demselben Tage wie die Erstiirmung von Athen (Pausan. 1, 20), doch
bald nachher, etwa im Ma'rz 668 stattfand, ist ziemlich sicher. Dafs die 86

darauf folgende thessalische und die zweite boeotische Campagne nicht

blofs den Rest des J. 668, sondern auch das ganze J. 669 in Anspruch nah- 86 85

men, ist an sich wahrscheinlich und wird es noch mehr dadurch, dafs Sul-

las Unternehinungen in Asien nicht geniigen urn mehr als einen Feldzug
auszut'lillen. Auch scheint Licinianus auzudeuten, dafs Sulla fur den Win-
ter 668/9 wieder nach Athen zuriickging und hier die Untersuchungen und 86/5
Bestrafungen vornahm; worauf dann die Schlacht von Orchomenos erzahlt

wird. Darurn ist der Uebergang Sullas nach Asien nicht 669, sondern 670 85 84

gesetzt worden.
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cr in seinem wahren Charakter hervorgetreten und hatte eine die

Tyrannei der romischen Vogte weitiiberbietende Zwinghcrrsdiaft

zuubenbegonnen, diesogardiegeduldigen Kleinasiaten zu oflener

Auflehnung trieb. Der Sultan griff dagegen wieder zu den gewalt-
samsten Mitteln. Seine Verordnungen verliehen den zugewandten
Ortschaften die Selbststandigkeit, den Insassen das Burgerrecht,
den Schuldnern vollen Schuldenerlafs,den Besitzlosen Aecker, den

Sklaven die Freiheit; an 15000 soldier freigelassener Sklaven

fochten im Heer des Archelaos. Die fiirchterlichsten Scenen \va-

ren dieFolge dieservon oben herab erfolgendenUmwalzung aller

bestehenden Ordnung. Die ansehnlichsten Kaufstadte, Smyrna,

Kolophon, Ephesos, Tralleis, Sardeis schlossen den Vogten des

KSnigs die Thore oder brachten sie um und erklarten sidi fur

Rom*). Dagegen liefs der konigliche Vogt Diodoros
,
ein nam-

hafter Philosoph wie Aristion
,
von anderer Schule

,
aber gleich

brauchbar zur schlimmsten Herrendienerei , im Auftrag seines

Herrn den gesammten Stadtrath vonAdramyttion niedermachen.

Die Chier, die der Hinneigung zu Rom verdachtig schienen, wur-
den zunachst um 2000 Talente (3150000 Thlr.) gebufst und da

die Zahlung nicht richtig befuntlen wurde, in Masse auf Schiffe

gesetzt und gebunden unter Aufsicht ihrer eigenen Sklaven an

die kolchisdie Kuste deportirt, wahrend ihre Insel mit pontischen
Colonisten besetzt ward. Die Hauptlinge der kleinasiatischen

Kelten befahl der Konig sammtlich an einem Tage mit ihren

Weibern und Kindern umzubringen und Galatien in eine pon-
tische Satrapie zu vervvandeln. Die meisten dieser Blutbefehle

wurden auch entweder an Mithradates eigenem Hoflager oder

im galatischen Lande vollstreckt, allein die wenigen Entronnenen
stellten sich an die Spitze ihrer kraftigen Stamme und schlugen
den Statthalter des Konigs, Eumachos, aus ihren Grenzen hin-

aus. Dafs diesen Konig die Dolche der Morder verfolgten, ist be-

greiflich; sechzehnhundert Menschen wurden als in solche Com-
plotte verwickelt von den koniglichen Untersuchungsgerichten

mitzum Tode verurtheilt. Wenn also der Konig durch dies selbst-

^JSilftu
1

morderische Wuthen seine derzeitigen Unterthanen gegen sich

schen Koet.

*) Es ist kiirzlich (Waddington Zusatze zu Lebas inscr. 3, J36a)
der dersfiillige Beschlufs der Biirgerschaft von Ephesos autgefunden wor-
den. Sie seien, erkla'ren die Burger, in die Gewalt des

,Konigs von Kap-
padokien' Mithradates gerathen, erschreckt durch die Masse seiner Streit-

krafte und die Plotzlirhkeit seines Angrifls; wie aber die Gelegenheit dazu
sich dnrbiete, erklarten sie ,fur die Herrschaft (yye/uovtn) der Riimer und
die geroeine Wohlfahrt' ihm den Krieg.



DER OSTEN UND KONIG MITHRADATES. 301

unter dieWaffenrief,so ward er zugleich von den Romern auch in

Asien zur See und zu Lande gedrangt. Lucullus hatte, nachdem
der Versuch die aegyptische Flotte gegen Mithradates vorzufuh-

ren gescheitert war, sein Bemuhen sich Kriegsschiffe zu ver-

schaffen in den syrischen Seestadten mit besserem Erfolg wie-

derholt und seine werdende Flotte in den kyprischen, pamphy-
lischen und rhodischen Hafen verstarkt, bis er sich stark genug
fand zum Angriffuberzugehen. Gevvandt vermied er es mit iiber-

legenen Streitkraften sich zu messen und errang dennoch nicht

unbedeutende Erfolge. Die knidische Insel und Halbinsel wur-
den von ihm besetzt, Samos angegriffen, Kolophon und Chios

denFeinden entrissen. Inzwischen war auchFlaccus mit sei- Fiaccus

ner Armee durch Makedonien und Thrakien nach Byzantion und Asie

von dort, die Meerenge passirend, nach Kalchedon gelangt (Ende

668). Hier brach gegen den Feldherrn eine Militarinsurrection se

aus, angeblich weil er den Soldaten die Beute unterschlug; die

Seele derselben war einer der hochsten Offiziere des Heeres, ein

Mann
,
dessen Name in Rom sprichwortlich geworden war fiir Fimbri

den rechten Pobelredner, Gaius Flavius Fimbria, welcher, nach-

dem er mit seinem Oberfeldherrn sich entzweit hatte, das auf

dem Markt begonnene Demagogengeschaft ins Lager iibertrug.

Fiaccus ward von dem Heer abgesetzt und bald nachher in Ni-

komedeia unweit Kalchedon getodtet ;
an seine Stelle trat nach

Beschlufs der Soldaten Fimbria. Es versteht sich, dafs er sei-

nen Leuten alles nachsah: in dem befreundeten Kyzikos zum

Beispiel ward der Burgerschaft befohlen ihre gesammte Habe an

die Soldaten bei Todesstrafe auszuliefern und zum warnenden

Exempel zwei der angesehensten Burger sogleich vorlaufig hin-

gerichtet. Allein militarisch war der Wechsel des Oberbefehls

dennoch ein Gewinn
; Fimbria war nicht wie Fiaccus ein unfahi-

ger General, sondern energisch und talentvoll. Bei Miletopolis Fimb

(am Rhyndakos westlich von Brussa) schlug er den jungern Mi-

thradates
, der als Statthalter der pontischen Satrapie ihm ent-

gegen gezogen war, vollstandig in einem nachtlichen Ueberfall

und oflnete sich durch diesen Sieg den Weg nach der Hauptstadt
sonst der romischen Provinz, jetzt des pontischen Konigs Perga-
mon

, von wo er den Konig vertrieb und ihn zwang sich nach
dem wenig entfernten Hafen Pitane zu retten, um dort sich ein-

zuschiffen. Eben jetzt erschien Lucullus mit seiner Flotte in

diesen Gewassern
;
Fimbria beschwor ihn durch seinen Beistand

ihm die Gefangennehmung des Konigs moglich zu machen. Aber
der Optimat war machtiger in Lucullus als der Patriot ;

er se-
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gelte welter und der Konig entkam nach Mytilene. Auch so war
-

[80 Mithradates Lage bedrangt genug. Am Ende des Jahres 669

l
r

e
"war Europa verloren, Kleinasien gegen ihn theils im Aufstand

begrifl'en, theils von einem romischen Heer eingenommen und
er selbst von diesem in unmittelbarer Nahe bedroht. Die romi-

sche Flotte unter Lucullus hatte an der Kuste der troischen

Landschaft in zwei glucklichen Seegefechten am Vorgebirg
Lekton und bei der Insel Tenedos ihre Stellung behauptet; sie

zog daselbst die inzwischen nach Sullas Anordnung in Thessa-

lien erbaulen Schiffe an sich und verburgte in ihrer den Helles-

pont beherrschenden Stellung dem Feldherrn der romischen Se-

natsarmee fur das nachste Friihjahr den sicheren und bequemen
Uebergang nach Asien.

dens- Mithradates versuchte zu unterhandeln. UnteranderenVer-
-
haltnissen zwar hatte der Urheber des ephesischen Mordedicts

nie und nimmermehr hoflen durfen zum Frieden mil Rom ge-
lassen zu werden ; allein bei den inneren Convulsionen der ro-

mischen Republik, wo die herrschende Regierung den gegen
Mithradates ausgesandten Feldherrn in dieAcht erklart hatte und
daheim gegen seine Parteigenossen in der grauenhaftestenWeise

wuthete, wo ein romischer General gegen den andern und doch

wieder beide gegen denselben Feind standen, hoffte er nicht blofs

einen Frieden, sondern einen gunstigen Frieden erlangen zu kon-

nen. Er hatte die Wahl sich an Sulla oder an Fimbria zu wen-

den; mit beiden liefs er unterhandeln, doch scheint seine Ab-
sicht von Haus aus gewesen zu sein mit Sulla abzuschliefsen,

der wenigstens in dem Horizont des Konigs als seinem Neben-
buhler entschieden uberlegen erschien. Sein Feldherr Archelaos

forderte nach Anweisung seines Herrn Sulla auf Asien an den

Konig abzutreten und dafur die Hulfe desselben gegen die demo-
kratische Partei in Rom zu gewartigen. Aber SuUa, kuhl und klar

wie immer, wunschte zwar wegen der Lage der Dinge in Italien

dringend die schleunige Erledigung der asiatischen Angelegen-
heiten, schlug aber die Vortheile der kappadokischen Allianz fur

den ihm in Italien bevorstehenden Krieg sehr niedrig an"und war

uberhaupt viel zu sehr Romer, um in eine so entehrende und so

Praeiimina- nachthcilige Abtretung zu willigen. In den Friedensconferenzen,
ri

iion.

r

[85/4"
die im Winter 669/70 zu Delion an der boeotischen Kuste Eu-
boea gegenuber stattfanden, weigerte er sich bestimmt auch nur
einen Fufsbreit Landes abzutreten , ging aber , der alten romi-

schen Sitte die vor dem Kampfe erhobenen Forderungen nach

dem Siege nicht zu steigern aus gutem Grunde getreu, uber die
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fruher gestellten Bedingungen nicht hinaus. Er forderte die Ruck-

gabe aller von dem Konig gemachten und ihm noch nicht wieder

entrissenenEroberungen,Kappadokiens,Paphlagoniens,Galatiens,

Bithyniens, Kleinasiens und der Inseln, die Auslieferung der Ge-

fangenen und Ueberlaufer, die Uebergabeder achtzig Kriegsschiffe
des Archelaos zur Verstarkung der immer noch geringen romi-

schen Flotte, endlich Sold und Verpflegung fiir das Heer und Er-

satz der Kriegskosten mitdersehr mafsigenSummevon 3000 Ta-
lenten (4% Mil. Thlr.). Die nach dem schwarzen Meer weggefuhr-
ten Chier sollten heimgesandt, den rSmisch gesinnten und fliich-

tig gewordenen Makedoniern ihre Familien zuruckgegeben, den
mit Rom verbundeten Stadten eine Anzahl Kriegsschiffe zuge-
stellt werden. Von Tigranes, der streng genommen gleichfalls

mit in den Frieden hatte eingeschlossen werden sollen, schwieg
man auf beiden Seiten , da an den endlosen Weiterungen , die

seine Beiziehung machen mufste, keinem der contrahirenden

Theile gelegen war. Der Besitzstand also, den der Konig vor dem
Kriege gehabt hatte , blieb ihm und es ward ihm keine ehren-

krankende Demuthigung angesonnen*). Archelaos, deutlich er-

kennend, dais verhaltnifsmafsig unerwartet viel erreicht und
inehr nicht zu erreichen sei , schlofs auf diese Bedingungen die

Praliminarien und den Wafl'enstillstand ab und zog die Truppen
aus den Platzen heraus, die die Asiaten noch in Europa inne

batten. Allein Mithradates verwarf den Frieden und begehrtewe-XeueSchwie-

nigstens, dafs die Romer auf die Auslieferung der Kriegsschiffe
riskeiwn -

verzichten und ihm Paphlagonien einraumen mochten ; indem er

zugleich geltend machte , dafs Fimbria ihm weit gunstigere Be-

dingungen zu gewahren bereit sei. Sulla, beleidigt durch dies

Gleichstellen seiner Anerbietungen mit denen eines amtlosen

Abenteurers und bei dem aufsersten Mafs der Nachgiebigkeit
bereits angelangt, brach die Unterhandlungen ab. Er hatte die

Zwischenzeit benutzt um Makedonien wieder zu ordnen und die

Dardaner, Sinter, Maeder zu zuchtigen, wobei er zugleich seinem
Heer Beute verschaffte und sich Asien naherte ; denn dahin zu suiia nach

gehen war er aufjeden Fall entschlossen, um mit Fimbria abzu- Asien>

rechnen. Nun setzte er sofort seine in Thrakien stehenden Le-

*) Die Angabe, dafs Mithradates den Stadten, die seine Partei ergrif-
fen batten

,
iin Frieden Straflosigkeit ausbedungen babe (Mernnon 35) ,

er-

scheiut schon nach dem Charakter des Siegers wie des Besiegten wenig
glaublich und fehlt auch bei Appian wie bei Licinianus. Die schriftlicheAb-

fassung des Friedensvertrages ward versaumt, was spater zu vielen Ent-

stellungen benutzt ward.



304 VIERTES BUCH. KAP1TEL VIII.

gionen so wie seine Flotte in Bewegung nach dem Hellespont.
Da endlich gelang es Archelaos seinem eigensinnigen Herrn die

widerstrebendeEinwilligung zu demTractat zu entreilsen ;
wofiir

er spater am koniglichen Hofe als der Urheber des nachtheiligen
Friedens scheel angesehen, ja des Verraths bezuchtigt ward, so

dafs einige Zeit nachher er sich genothigt sah das Land zu rau-

men und zu denRomern zu fluchten, die ihn bereitwillig aufnah-

men und mit Ehren uberhauften. Auch die romischen Soldaten

murrten ;
dafs die gehoffte asiatische Kriegsbeute ihnen entging,

mochte dazu freilich mehr beitragen als der an sich wohl ge-

rechtfertigte Unwille, dafs man den Barbarenfursten, der achtzig-
tausend ihrer Landsleute ermordet und iiber Italien und Asien

unsagliches Elend gebracht hatte, mit dem grofsten Theil der in

Asien zusammengeplunderten Schatze ungestraft abziehen liefs

in seine Heimath. Sulla selbst mag es schmerzlich empfunden
haben, dafs die politischen Verwickelungen seine militarisch so

einfache Aufgabe in peinlichster Weise durchkreuzten und ihn

zwangen nach solchen Siegen sich mit einem solchen Frieden zu

begnugen. Indefs zeigt sich die Selbstverleugnung und die Ein-

sicht, mit der er diesen ganzen Krieg gefiihrt hat, nur aufs Neue
in diesem Friedensschlufs; denn der Krieg gegen einen Fursten,
dem fast die ganze Kuste des schwarzen Meeres gehorchte und
dessen Starrsinn noch die letzten Verhandlungen deutlich oflen-

barten, nahm selbst im gunstigsten Fall Jahre in Anspruch und
die Lage Italiens war von der Art, dafs es fast schon fur Sulla zu

spat schien um mit den wenigen Legionen, die erbesafs, der dort

regierenden Partei entgegenzutreten *). Indefs bevor dies gesche-

*) Auch die armenische Tradition keunt den ersten mithradatischen

Krieg. Konig Ardasches von Armenien, berichtet Moses von Khorene, be-

gniigte sich nicht mit dem zweiten Rang, der ihm im persischen (parthi-

schen) Reich von Rechts wegen zukam, sondern zwang den Partherkonig

Arschagan ihm die hochste Gewalt abzutreten, worauf er in Persien sich

einen Palast bauen und daselbst Miinzen mit eigenem Bildnil's schlagen lid's

und den Arschagan zum Unterkonig Persiens, seinen Sohn Dicran (Tigra-

nes) zum Unterkb'nig Armeniens bestellte, seine Tochter Ardaschama aber

vermahlte mit dem Grofsfiirsten der Iberer Mihrdates (Mithradates), der

von dem Mihrdates, Satrapen des Dareios und Statthalter Alexanders iiber

die besiegten Iberer, abstammte und in den nb'rdlichen Bergen so wie iiber

das schwarze Meer bcfuhl. Ardasches nahm darauf den Kb'nig der Lydier
Kroesos gefangen, unterwarf das Festland zwischen den beiden grolsen
Meeren (Kleinasien) und ging iiber das Meer mit unzahligen SchiHen, uui

den Westen zu bezwingen. Da in Rom damals Anarchie war, fand er nir-

gends ernstlichen VViderstand, aber seine Soldaten brachten einander um
Mini Ardasches fiel von der Hand seiner Leute. INach Ardasches Tode riicktc
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hen konnte, war es schlechterdings nothwendig den kecken Offi-

zier niederzuvvenfen, der in Asien an der Spitze der demokrati-

schen Armee stand, damit derselbe nicht, wie Sulla jetzt von

Asien aus die italische Revolution zu unterdrucken hoffte, so der-

einst ebenfalls von Asien aus derselben zuHuli'ekomme. Bei Kyp-
sela am Hebros erreichte Sulla die Nachricht von der Ratification

des Friedens durch Mithradates; allein der Marsch nach Asien

ging weiter. Der Konig, hiefs es, wunsche personlich mit dem
romischen Feldherrn zusammenzutreften und den Frieden mit

ihm zu vereinbaren ;
vermuthlich war dies nichts als ein schick-

licher Vorwand um das Heer nach Asien uberzufuhren und dort

mit Fimbria ein Ende zu machen. So iiberschritt Sulla, begleitet Priede zu

von seinen Legionen und von Archelaos, den Hellespont; nach- Dardanos-

dem er am asiatischen Ufer desselben in Dardanos mit Mithra-

dates zusammengetroffen war und mundlich den Vertrag abge-
schlossen hatte, liefs er den Marsch fortsetzen, bis er bei Thya-

teiraunweitPergamon auf das Lager des Fimbria traf, und schlug suiia gege

hart an demselben das seinige auf. Die sullanischen Soldaten, an Fimbria -

Zahl, Zucht, Fuhrung und Tiichtigkeit den Fimbrianern weit

iiberlegen, sahen mit Verachtung auf die verzagten und demora-
lisirten Haufen und deren unberufenen Oberfeldherrn. Die De-

sertionen unter den Fimbrianern wurden immer zahlreicher. Als

Fimbria anzugreifen befahl, weigerten die Soldaten sich gegen

sein Nachfolger Dicran gegen die Armee der Griechen (d. i. der Homer),
die jetzt ihrerseits in das armenische Land eindrangen ;

er setzte ihrem

Vordringen ein Ziel. iibergab seinem Schwager Mithradates die Verwaltung
von Madschag (Mazaka in Kappadokien) und des Binnenlandes nebst einer

ansehnlichen Streitmacht und kehrte zuriick nach Armenien. Viele Jahre

spater zeigte man noch in den armenischen Stadten Statuen griechischer
Cotter von bekannten Meistern, Siegeszeichen aus diesem Feldzug.
Man erkennt hier verschiedene Thatsachen des ersten inithradatischen

Kriegs ohne Miihe wieder, aber die ganze Erzahlung ist augenscheinlich

durcheinandergeworfen, mit fremdartigen Zusatzen ausgestattet und na-

mentlich durch patriotische Falschung auf Armenien iibertragen. Ganz
ebenso \\ird spater der Sieg iiber Crassus den Arineniern beigelegt. Diese
orientalischen Nachrichten sind mit um so grofserer Vorsicht aufzunehmen,
als sie keineswegs reine Volkssage sind, sondern theils die Nachrichten
des Josephus, Eusebius und anderer den Christen des funften Jahrh. geliiu-

figer Quellen darin mit den armenischen Traditionen verschmolzen, theils

auch die historischen Romane der Griechen und ohne Frage auch die eige-
uen patriotischen Phautasien des Moses dafiir ansehnlich in Contribution

gesetzt sind. So schlecht unsere occidentalische Ueberlieferung an sich

ist, so kann die Zuziehung der orientalischen in diesem und in ahnlichen

Fallen, wie zum Beispiel der unkritische Saint-Martin sie versucht hat,

doch nur dahin fiihren sie noch starker zu triiben.

Jlommgen, rom. Gesch. II. 5. Aufl. 20
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ihro Mitburger zu fechten, ja sogar den geforderten Eid, treulich

im Kampf zusammenzustehen, in seine Hande abzulegen. Ein

Mordversuch auf Sulla schlug fehl; zu der vonFimbria erbetenen

Zusammenkunft erschien Sulla nicht, sondern begniigte sich ihm
durch einen seiner Offiziere eine Aussicht auf personliche Ret-

Fimbnas tung zu erofliien. Fimbria war eine frevelhafte Natur, aber keine

Memrae; statt das von Sulla ihm angebotene Schiffanzunehmen
und zu den Barbaren zu flieheu, ging er nach Pergamon und fiel

im Tempel des Asklepios in sein eigenes Schvvert. Die Compro-
mittirtesten aus seinem Heer begaben sich zu Mithradates oder
zu den Piraten, wo sie bereitwillige Aufnahme fanden: die Masse

Ordnnng der stellte sich unter die Befehle Sullas. Sulla beschlofs diese bei-

jgciegen- den Lcgionen, denen er fiir den bevorstehenden Krieg doch nicht
heiten.

traute, in Asien zuruckzulassen, wo die entsetzliche Rrise noch

lange in den einzelneu Stadten und Landschaften nachzitterte.

Das Commando uber dieses Corps und die Statthalterschaft im
romischen Asien iibergab er seinem besten Ofiizier Lucius Lici-

nius Murena. Die revolutionaren Mafsregeln Mithradats, wie die

Befreiung der Sklaven und die Cassation der Forderungen, wur-
den naturlich aufgehoben; eine Restauration, die freilich an vie-

len Orten nicht ohne Waffengewalt durchgesetzt werden konnte.

Es ward ferner Gerechtigkeit geiibt, wie die Sieger sie verstan-

den. Die iiamhaftestenAnhanger Mithradats und die Urheberder
an den Italikern verubten Mordthaten traf die Todesstrafe. Die

Steuerpflichtigen mufsten die sammtlichen von den letzten funf

Jahren her ruckstandigen Zehnten und Zolle sofort nach Ab-

schatzung baar erlegen; aufserdem batten sie eine Kriegsent-

schadigung von 20000 Talenten (32 Mill. Thlr.) zu entrichten,
zu deren Eintreibung Lucius Lucullus zuruckblieb. Es waren
dies Mafsregeln von furchtbarer Strenge und schrecklichen Fol-

gen; wenn man sich indefs des ephesischen Decrets und seiner

Execution erinnert, so fiihlt man sich geneigt dieselben als eine

verhaltnifsmafsig noch gelinde Vergeltung zu betrachten. Dafs

die sonstigeH Erpressungen nicht ungewohnlich druckend waren,
beweist der Betrag der spater im Triumph aufgefuhrtett Beute,
der an edlem Metall sich nur auf etwa 8 Mill. Thaler belief. Die

wenigen treugebliebenen Gemeinden dagegen, namentlich die In-

sel Rhodos, die lykische Landschaft, Magnesia am Maeander vvur-

den reich belohnt; Rhodos erhielt wenigstens einen Theil der

nach dem Kriege gegen Perseus ihm entzogenen (I, 785) Be-

sitzungen zuruck. Defsgleichen wurden die Chier fur die ausge-
standene Noth, die Ilienser fur die wahnsinnig grausame Mifs-
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handlung, die ihnen Fimbria wegen der mit Sulla angekniipften

Verhandlungen zugefugt hatte, nach Moglichkeit durch Freibriefe

und Vergiinstigungen entschadigt. Die Konige von Bithynien und

Kappadokien hatte Sulla schon in Dardanos mit dem pontischen

Konig zusammengefiihrt und sie alle Frieden und gute Nachbar-

schaft geloben lassen
;
wobei freilich der stolze Mithradates sich

geweigert hatte den nicht von koniglichem Blute stammenden

Ariobarzanes, den Sklaven, wie er ihn nannte, personlich vor

sich zu lassen. Gaius Scribonius Curio ward beauftragt in den
beiden von Mithradates geraumten Reichen die Wiederherstellung
der gesetzlichen Zustande zu uberwachen. So war man am
Ziel. Nach vier Kriegsjahren war der pontische Konig wieder ein

Client der Romer und in Griechenland
, Makedonien und Klein-

asien ein einheitliches und geordnetes Regiment wiederherge-

stellt; die Gebote des Vortheils und der Ehre waren, wo nicht

zur Geniige, doch zur Nothdurft befriedigt, Sulla hatte nicht blofs

als Soldat und Feldherr glanzend sich hervorgethan, sondern die

schwere Mittelstrafse zvvischen kuhnem Ausharren und klugem
Nachgeben auf seinem von tausendfachen Hindernissen durch-

kreuzten Gange einzuhalten verstanden. Fast wie Hannibal hatte

er gekriegt und gesiegt, um mit den Streitkraften, die der erste

Sieg ihm gab, alsbald zu einem zweiten und schwereren Kampfe
sich zu schicken. Nachdem er seine Soldaten durch die iippigen

Winterquartiere in dem reichen Vorderasien einigermafsen fur suiia schi

ihre ausgestandenen Strapazen entschadigt hatte, ging er im sic

1

Fruhjahr 671 auf 1600 Schiffen von Ephesos nach dem Pei-ss

raeeus und von da auf dem Landweg nach Patrae, wo die Schiffe

wiederum bereit standen, um die Truppen nach Brundisium zu
fiihren. Ihm vorauf ging ein Bericht an den Senat fiber seine

Feldziige in Griechenland und Asien, dessen Schreiber von sei-

ner Absetzung nichts zu wissen schien; es war die stumme An-

kiindigung der bevorstehenden Restauration.

20*
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Cinna und Sulla.

ahmng in Die gespannten und unklaren Verhaknisse, in denen Sulla
Ien '

87 bei seiner Abfahrt nach Griechenland im Anfang des Jahres 667
Italien zuruckliefs ,

sind fruher dargelegt worden : die halb er-

stickte Insurrection, die Hauptarmee unter dem mehr als halb

usurpirten Commando eines politisch sehr zweideutigen Gene-

rals, die Verwirrung und die vielfach thatige Intrigue in der

Hauptstadt. Der Sieg der Oligarchic durch Waffengewalt hatte

trotz oder wegen seiner Mafsigung vielfaltige Mifsvergnugte ge-
macht. Die Capitalisten, von den Schlagen der schwersten Fi-

nanzkrise, die Rom noch erlebt hatte, schmerzlich getroffen,

grollten der Regierung wegen des Zinsgesetzes, das sie erlassen,

und wegen des italischen und asiatischen Krieges, die sie nicht

verhutet hatte. Die Insurgenten, so weit sie die Waffen nieder-

gelegt, beklagten nicht blofs den Verlust ihrer stolzen Hofinun-

gen auf Erlangung gleicher Rechte mit der herrschenden Bur-

gerschaft, sondern auch den ihrer althergebrachtenVertrage und
ihre neue vollig rechtlose Unterthanenstellung. Die Genieinden

zwischen Alpen und Po waren ebenfalls unzufrieden mit den

ihnengemachtenhalben Zugestandnissen und dieNeuburger und

Freigelassenen erbittert durch die Cassation der sulpicischen Ge-

setze. Der Stadtpobel litt unter der allgemeinen Bedrangnifs und
fand es unerlaubt, dafs das Sabelregirnent sich die verl'assungs-

mafsige Knitlelherrschaft nicht ferner hatte wollen gefallen las-

sen. Der hauptstadtische Anhang der nach der sulpicischen Um-
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walzung Geachteten, der in Folge der ungemeinen Mafsigung
Sullas sehr zahlreich geblieben war, arbeftete eifrig daran diesen

die Erlaubnifs zurRiickkehr zu erwirken; und namentlich einige
reiche und angesehene Frauen sparten fiir diesen Zweck keine

Mtihe und kein Geld. Keine dieserVerstimmungen war eigentlich

von der Art, dafs sie einen neuen gewaltsamen Zusammenstofs

der Parteien in nahe Aussicht stelite; grofstentheils waren sie

zielloser und vortibergehender Art ; aber sie alle nahrten das all-

gemeineMifsbehagen und batten schon mehr oder minder mitge-
wirkt bei der Ermordung des Rufus, den wiederholten Mordver-

suchen gegen Sulla, dem zum Theil oppositionellen Ausfall der

Consul- und Tribunenvvahlen fur 667. Der Name des Mannes, 87 3 Chma-

den die Mifsvergnugten an die Spitze des Staats berufen batten,

des Lucius Cornelius Cinna, war bis dahin kaum genannt wor-

den, aufser insofern er als Offizier im Bundesgenossenkrieg sich

hervorgethan hatte ; fiber die Personlichkeit desselben und seine

ursprunglichen Absichten sind wir weniger unterrichtet als fiber

die irgend eines anderen Parteiffihrers in der romischen Revolu-

tion. Die Ursache ist allem Anschein nach keine andere als dafs

dieser ganz gemeine und durch den niedrigstenEgoismus gelei-
teteGesell weiter gehende politische Plane vonHaus ausgarnicht

gehabt hat. Es ward gleich bei seinem Auftreten behauptet, dafs

er gegen ein tuchtiges Stuck Geld sich den Neuburgern und der

Coterie des Marius verkauft habe, und die Beschuldigung sieht

sehr glaublich aus ;
ware sie aber auch falsch, so bleibt es nichts

desto weniger charakteristisch, dafs ein derartiger Verdacht, wie

er nie gegen Saturninus und Sulpicius geaufsert worden war, an
Cinna haftete. In der That hat die Bewegung, an deren Spitze
er sich stelite, ganz den Anschein der Geringhaltigkeit sowohl

der Beweggrfinde wie der Ziele. Sie ging nicht so sehr von einer

Partei aus als von einer Anzahl Mifsvergnugter ohne eigentlich

politische Zwecke und nennenswerthen Rfickhalt, die hauptsach-
lich die Rfickberufung der Verbannten in gesetzlicher oder un-

gesetzlicher Weise durchzusetzen sich vorgenommen hatte.

Cinna scheint in die Verschworung nur nachtraglich und nur
defshalb hineingezogen zu sein, weil die Intrigue, die in Folge
der Beschrankung der tribunicischen Gewalt zur Vorbringung
ihrer Antrage einen Consul brauchte, unter den Consularcandi-

daten fur 667 in ihm das geeignetsteWerkzeug ersah und dann 87

ihn als den Consul vorschob. Unter den in zweiter Linie er-

scheinenden Leitern der Bewegung fanden sich einige fahigere

Kopfe ;
so der Volkstribun Gnaeus Papirius Carbo, der durch seine carbo.
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sturmische Volksberedsamkeit sich einen Namen gemacht hatte,

?. und vor allem Quintus Sertorius einer der talentvollsten romi-

schen Offiziere und in jeder Hinsicht ein vorziiglicher Mann,
welcher seit seiner Bewerbung um das Volkstribunat mil Sulla

persSnlich verfeindet und durch diesen Hader in die Reihen der

Mifsvergnugten gefuhrt worden war, wohin er seiner Art nach

keineswegs gehorte. Der Proconsul Strabo, obwohl mil der Re-

gierung gespannt, war dennoch weit entfernt mil dieser Faction

sich einzulassen. So lange Sulla in Italien stand, hielten die

ch Verbundeten aus guten Grunden sicb still. Als indefs der ge-

ro- furchtete Proconsul, nicht den Mahnungen des Consuls Cinna,
. sondern dem dringenden Stand der Dinge im Osten nachgebend,

sich eingeschifl't hatte, legte Cinna, unterstutzt von der Majoritat
des Tribunencollegiums, sofort die Gesetzentwurfe vor, wodurch

man ubereingekommen war gegen die sullanische Restauration

as von 666 theilweise zu reagiren ; sie enthielten die politische

Gleichstellung der Neuburger und der Freigelassenen, wie Sulpi-
cius sie beantragt hatte, und die Wiedereinsetzung der in Folge
der sulpicischen Revolution Geachteten in den vorigen Stand.

In Masse stromten die Neubnrger nach der Hauptstadt, um dort

mit den Freigelassenen zugleich die Gegnereinzuschuchtern und

nothigenfalls zu zwingen. Aber auch die Regierungspartei war

entschlossen nicht zu weichen; es stand Consul gegen Consul,

Gnaeus Octavius gegen Lucius Cinna, und Tribun gegen Tribun ;

beiderseits erschien man am Tage der Abstimmung grofsentheils

bewaffnet auf dem Stimmplatz. Die Tribune von der Senats-

partei legten Intercession ein; als gegen sie auf der Rednerbuhne

selbst die Schwerter gezuckt wurden, brauchte Octavius gegen
Sieg der Re- die Gewaltthater Gewalt. Seine geschlossenen Haufen bewaff-

.

neter Manner saubertcn nicht blofs die heilige Strafse und den

Marktplatz, sondern wiitheten auch, die Befehle ihres milder ge-
sinnten Fuhrers nicht achtend, in grauenhafter Weise gegen die

versammelten Massen. Der Marktplatz schwamm in Blut an die-

sem ,0ctaviustag', wie niemals vor- oder nachher auf zehn-

tausend schatzte man die Zahl der Leichen. Cinna rief die Skla-

ven auf sich durch Theilnahme an dem Kampf die Freiheit zu

erkaufen; aber sein Ruf war ebenso erfolglos wie der gleiche des

Marius das Jahr zuvor und es blieb den Fuhrern der Bewegung
nichts ubrig als zu fluchten. Weiter gegen die Haupter der Ver-

schw6rung, so lange ihr Amtjahr lief, zu verfahren gab die Ver-

fassung kein Mittel an die Hand. Allein ein vermuthlich mehr

loyaler als frommer Prophet hatte geweissagt, dafs die Verban-
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nung ties Consuls Cinna und der sechs mil ihm haltenden Volks-

tribune dem Lande Frieden undRuhewiedergegeben werde; und

in Gemafsheit zwar nicht der Verfassung, aber vvohl dieses gliick-

lich von den Orakelbewahrern aufgefangenen Gotterrathschlags

wurde durch Beschlufs des Senats der Consul Cinna seines Am-
tes entsetzt, an seiner Stelle Lucius Cornelius Merula gewahlt
und gegen die fliichtigen Haupter die Acht ausgesprochen. Die

ganze Krise schien damit endigen zu sollen, dafs die Zahl der

ausgetretenen Manner in Numidien um einige Kopfe sich ver-

mehrte.

Ohne Zweifel ware auch bei der Bewegung nichts vveiter Die cinnane

herausgekommen, wenn nicht theils der Senat in seiner gewohn-
in Italien -

lichen Schlaffheit es unterlassen hatte die Fluchtlinge rasch we-

nigstens zurRaumung Italiens zu nothigen, theils diesen dieMog-
lichkeit gegeben ware zu ihren Gunsten als der Verfechter der

Emancipation der Neubiirger gewissermafsen den Aufstand der

Italiker zu erneuern. Ungehindert erschienen sie in Tibur, in

Praeneste, in alien bedeutenden Neuburgergemeinden Latiums

und Campaniens und forderten und erhielten iiberall zurDurch-

fiihrung der gemeinschaftlichen Sache Geld und Mannschaft. So

unterstutzt zeigten sie sich bei der Belagerungsarmee von Nola.

Die Heere dieser Zeit waren demokratisch und revolutionar ge-

sinnt, wo immer der Feldherr nicht durch seine imponirende
Personlichkeit sie an sichselberfesselte; dieReden der fliichtigen

Beamten, die uberdies zum Theil, wie namentlich Cinna undSer-

torius, aus den letzten Feldziigen in gutem Andenken bei den

Soldaten standen, machten tiefen Eindruck; die verfassungswi-

drige Absetzung des popularen Consuls, der Eingriff des Senats

in die Rechte des souveranen Volkes wirkten auf den gemeinen
Mann, und den Offizieren machte das Gold des Consuls oder viel-

mehr der Neubiirger den Verfassungsbruch deutlich. Das cam-

panische Heer erkannte den Cinna als Consul an und schwor ihm
Mann fur Mann den Eid der Treue ; es ward der Kern fur die

von den Neuburgern und selbstdenbundesgenossischenGemein-
den herbeistromenden Schaaren. Bald bewegten ansehnliche,

wenn auch meistens aus Rekruten bestehende Haufen sich von

Campanien auf die Hauptstadt zu. Andere Schwarme nahten

ihr von Norden. Auf Cinnas Einladung waren die das Jahr zu-

vorVerbannten bei Telamon an der etruskischen Kuste gelandet.
Es waren nicht mehr als etwa 500 Bewaffnete

, grofstentheils Manus La

Sklaven der Fliichtlinge und geworbene numidische Reiter;

aber Gaius Marius, wie er das Jahr zuvor mit dem hauptstadti-
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schen Gesindel hatte Gemeinschaft machen wollen, liefs jetzt die

Zwinghauser erbrechen, in denen die Gutsbesitzer dieserGegend
ihre Feldarbeiter zur Nachtzeit einschlossen. und die Waffen, die

er diesen bot um sich die Freiheit zu erfechten, warden nicht

verschmaht. Durch diese Mannschaft und die Zuzuge der Neu-

burger, so wie der von alien Seiten mit ihrem Anhang herbei-

stromenden landfluchtigen Leute verstarkt, zahlte er bald 6000
Mann unter seinen Adlern und konnte vierzig Schiffe benianuen,
die sich vor die Tibermundung legten und auf die nach Rom
segelnden GetreideschifleJagd machten. Mit diesen stellte ersich

dem
,
Consul' Cinna zur Verfiigung. Die Fuhrer der campanischen

Armee schwankten; die einsichtigeren , namentlich Sertorius,

warnten ernstlich vor der allzuengen Gemeinschaft mit einem

Manne, der durch seinen Namen an die Spitze der Bewegung ge-
fuhrt werden mufste und doch notorisch ebenso jedes staats-

mannischen Handelns unfahig wie von wahnsinnigemRachedurst

gepeinigt war
;
indefs Cinna achtete diese Bedenklichkeiteu nicht

und bestatigte dem Marius den Oberbefehl in Etrurien und zur

See mit proconsularischer Gewalt. So zog sich das Gewitter

um die Hauptstadt zusammen und es konnte nicht langer ver-

schoben werden zu ihrem Schutz die Regierungstruppen heran-

zuziehen. *) Aber die Streitkrafte des Metellus wurden in Sam-
stnboszwei-nium und vor Nola durch die Italiker festgehalten ;

Strabo allein
deut

|.

tel~ war im Stande der Hauptstadt zu Hulfe zu eiJen. Er erschien

auch und schlug sein Lager am collinischen Thor; mit seiner star-

ken und krieggewohnten Armee ware erwohl im Stande gewesen
die noch schwachen Insurgentenhaufen rasch und vollig zu ver-

nichten; allein dies schien nicht in seiner Absichtzu liegen. Viel-

mehr liefs er es geschehen, dafs Rom von den Insurgenten in

Diednnanor der That umstellt ward. Cinna mit seinem Corps und dem des

Carbo stellten sich am rechten Tiberufer dem Janiculum gegen-
uber auf, Sertorius am linken Pompeius gegenuber gegen den

servianischen Wall zu. Marius, mit seinem allmahlich auf drri

Legionen angewachsenen Haufen und im Besitz einer Anzahlvon

Kriegsschiflen, besetzte einen Kustenplatz nach dem and'ern, bis

zuletzt sogar Ostia durch Verrath in seine Gewalt kam und, glrich-

sam zum Vorspiel der herannahenden Schreckensherrschaft, der

*) Die gauze folgende Darstellung beruht wesentlich auf dem rieu auf-

j;i't'iiiiili-iirn Bericht des Licinianus, der eine Anznhl friihcr unbekannter
Thatsachcn niittheilt uud vorallera die Folge und Verkniipi'ung dieser Vor-

giiuge deutlicher, als bisher miiglich war, erkeuncn liil'st .
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wildenBande von demFeldherrn zu Mord und Pliinderung preis-

gegeben ward. Die Hauptstadt schwebte, schon durch die blofse

Hemmung des Verkehrs, in grofser Gefahr : auf'Befehl desSenats

wurdenMauern und Thore in Vertheidigungszustand gesetzt und
das Biirgeraufgebot auf das Janiculum befehligt. Strabos Un-

thatigkeit erregte bei Vornehmen und Geringen gleichmafsig Be-

fremdung und Entriistung. Der Verdacht, dafs er mit Cinna

insgeheim unterhandle, lag nahe, war indefs wahrscheinlich un-

begriindet; ein ernstliches Gefecht, das er dem Haufen des Ser-

torius lieferte, und die Unterstutzung, die er dem Consul Octa-

vius gewahrte, als Marius durch Einverstandnifs mit einem der

Offiziere der BesatzungJn das Janiculum eingedrungen war, und
durch die es in der Tnat gelang die Insurgenten mit starkem

Verlust wieder hinauszuschlagen, bewiesen es, dafs er nichts

weniger beabsichtigte als sich denlnsurgentenfuhrernanzuschlie-
fsen oder vielmehr unterzuordnen. Vielmehr scheint seine Ab-

sicht gewesen zu sein der geangsteten hauptstadtischen Regie-

rung und Biirgerschaft seinen Beistand gegen die Insurrection

um den Preis des Consulats fur das nachste Jahr zu verkaufen

und damit das Heft des Regiments selber in die Ha'nde zu be-

kommen. Der Senat war indefs nicht geneigt um dem einen

Usurpator zu entgehen sich dem andern in die Arme zu werfen
t

und suchte sich anderweitig zu helfen. Den sammtlichen an dem
Aufstand der Bundesgenossen betheiligten italischen Gemeinden,
die die Waffen niedergelegt und in Folge dessen ihr altes Biind-

nifs eingebiifst batten, wurde durch Senatsbeschlufs nachtrag-
lich das Burgerrecht verliehen.*) Es schien gleichsam officiell

constatirt werden zu sollen
,
dafs Rom in dem Krieg gegen die

Italiker seine Existenz nicht um eines grofsen Zweckes, sondern

um der eigenen Eitelkeit willen eingesetzt hatte : in der ersten

augenblicklichen Verlegenheit wurde, um ein paar tausend Sol-

daten mehr auf die Beine zu bringen, alles aufgeopfert, was in

dem Bundesgenossenkrieg um so furchterlich theuren Preis er-

rungen worden war. In der That kamen auch Truppen aus den

Gemeinden, denen diese Nachgiebigkeit zu Gute kam
;
aber statt

der versprochenen vielen Legionen betrug ihr Zuzug im Ganzen

*) S. 250. Dass eine Bestatigung durch die Comitien nicht stattfand,

geht aus Cic. Phil. 12, 11, 27 hervor. Der Senat scheint sich der Form
bedient zu haben die Frist des plautisch-papirischen Gesetzes (S. 242) ein-

fach zu verlangern, was ihm nach Herkommen (I, 320) freistand und that-

sachlich hinauslief auf Ertheiluug des Biirgerrechts an alle Italiker.
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nicht mehr als hochstens zehntausend Mann. Wich tiger noch

ware es gewesen mil den Samniten und Nolanern zu einem

Abkommen zu gelangen, um die Truppen des durchaus zuver-

lassigen Metellus zum Schutze der Hauptstadt verwenden zu

konnen. Allein die Samniten stellten Forderungen, die an das

caudinische Joch erinnerten : Ruckgabe des den Samniten abge-
nommenen Beuteguts und ihrer Gefangenen und Ueberlaufer

;

Verzicht auf die samnitischer Seits denRomern entrissene Beute;

Bewilligung des Burgerrechts an die Samniten selbst sowie an

die zu ihnen ubergetretenen Romer. Der Senat verwarf selbst in

dieser Noth so entehrende Friedensbedingungen, wies aber den-

noch den Metellus an mil Zuriicklassung^inerkleinen Abtheilung
alle im siidlichen Italien irgend entbehrlichen Truppen selber

schleunigst nach Rom zu fiihren. Er gehorchte; aber die Folge

war, dafs die Samniten den gegen sie zuruckgelassenen Legaten
des Metellus Plautius mil seinem schwachen Haufen angriffen
und schlugen, dafs die nolanische Besatzung ausruckte und die

benachbarte mil Rom verbundete Stadt Abella in Brand steckte;

dafs ferner Cinna und Marius den Samniten alles bewilligten,

was sie begehrten was lag ihnen an romischer Ehre! und
samnitischer Zuzug die Reihen der Insurgenten verstarkte. Ein

empfindlicher Verlust war es auch, dafs nach einem fur die Re-

gierungstruppen ungliicklichen Gefecht Ariminum von den In-

surgenten besetzt und dadurch die wichtige Verbindung zwischen

Rom und dem Pothal, von wo Mannschaft und Zufuhren erwar-

tet wurden, unterbrochen ward. Mangel und Hunger stellten sich

ein. Die grofse volkreiche stark mit Truppen besetzte Stadt war

nurungenugend mit Vorrathen versehen; und namentlich Marius

liefs es sich angelegen sein ihr die Zufuhr mehr und mehr abzu-

schneiden. Schon fruher hatte er die Tiber durch eine Schift-

brucke gesperrt ; jetzt brachte er durch die Eroberung von An-

tium, Lanuvium, Aricia und andern Ortschaften die noch offenen

Landverbindungswege in seine Gewalt und kiihlte zugleich vor-

laufig seine Rache, indem er, wo immer Gegenwehr geleistet

worden war, die gesammte Burgerschaft mit Ausnahm'e derer,

die etwa die Stadt ihm verrathen batten, fiber die Klinge sprin-

gen liefs. Ansteckende Krankheiten waren die Folge der Noth und

raumten in den dicht um die Hauptstadt zusammengedrangten
Heermassen furchterlich auf von Strabos Veteranenheer sol-

len 11000, von den Truppen des Octavius 6000 Mann densel-

ben erlegen sein. Dennoch verzweifelte die Regierung nicht; und

. ein gluckliches Ereignifs fur sie war Strabos plotzlicher Tod.
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Er starb nicht an der Pest, sondern angeblich wenigstens
in Folge eines in sein Feldherrnzelt einschlagenden Blitzes;

die aus vielen Griinden gegen ihn erbitterten Massen rissen sei-

nen Leichnam von der Bahre und schleiften ihn durcli die Stra-

fsen. Was von seinen Truppen flbrig war, vereinigte der Consul

Octavius mit seiner Armee. Nach Metellus Eintrefl'en und Strabos

Abscheiden war die Regierungsarmee wieder ihren Gegnern we-

nigstens gewachsen und konnte am Albanergebirge gegen die

Insurgenten zum Kampfe sich stellen. AlleindieGemutherderReTSchwanken

gierungssoldatenwarentief erschiittert; alsCinna ihnen gegeniiber
Aer

^f
e'

erschien, empfingen sie ihn mit Zuruf, als ware er noch ihr Feld-

herr und Consul ; Metellus fand es gerathen es nicht aufdie Schlacht

ankommen zu lassen, sondern die Truppen in das Lager zuruck-

zufiihren. Die Optimaten selbst wurden unsicher und unter sich

uneins. Wahrend eine Partei, an ihrer Spitze der ehrenwerthe,
aber storrige und kurzsichtige Consul Octavius sich beharr-

lich gegen jede Nachgiebigkeit setzte, versuchte der kriegskun-

digere und verstandigere Metellus einen Vergleich zu Stande zu

bringen; aber seine Zusammenkunft mitCinna erregte denZorn
der Ultras beiderParteien: Cinna hiefs dem Marius ein Schwach-

ling, Metellus dem Octavius ein Verrather. Die Soldaten, ohne-
hin verstort und nicht ohne Ursache der Funning des uner-

probten Octavius mifstrauend, sannen Metellus andenOberbefehl
zu ubernehmen und begannen ,

da dieser sich weigerte, haufen-

weisedie Waffen wegzuwerfen oder gar zumFeind zu desertiren.

Die Stimmung der Biirgerschaft wurde taglich gedriickter und

schwieriger. Auf den Ruf der Herolde Cinnas, dafs den uberlau-

fenden Sklaven die Freiheit zugesichert sei, stromten dieselben

schaarenweise aus der Hauptstadt in das feindliche Lager. Dem
Vorschlage aber, dafs der Senat den Sklaven, die in das Heer
eintreten wurden, die Freiheit zusichern solle, widersetzte Octavius

sich entschieden. Die Regierung konnte es sich nicht verbergen, R m capitu

dafs sie geschlagen war und dafs nichts ubrig blieb als mit den lirt -

Fuhrern der Bande wo moglich ein Abkommen zu treffen, wie

der iiberwaltigte Wanderer es trifft mit dem Rauberhauptmann.
Boten gingen an Cinna; allein da sie thorichter Weise Schwie-

rigkeiten machten ihn als Consul anzuerkennen und Cinna wah-
rend dieser Weiterungen sein Lager hart vor die Stadtthore ver-

legte, so griff das Ueberlaufen so sehr urn sich, dafs es nicht

mehr moglich war irgend welche Bedingung festzusetzen , son-

dern der Senat sich einfach dem in die Acht erklarten Consul

unterwarf, indem er nur die Bitte hinzufugte des Blutvergiefsens
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sich zu enthalten. Cinna sagte es zu, aber weigerte sichsein Ver-

sprechen eidlich zu bekraftigen ; Marius, ihm zur Seite den Ver-

handlungen beiwohnend, verharrte in linsterem Schweigen.
Die Thore der Hauptstadt olfneten sich. Der Consul zog ein

roit seinen Legionen ; aber Marius, spottisch erinnernd an das

Achtgesetz, weigerte sich die Stadt zu betreten, bevor dasGasetz

es ihm gestatte und eilig versammelten sich die Burger auf dem
Markt urn den cassirenden Beschlufs zu fassen. So kam er denn
und mit ihm die Schreckensherrschaft. Es war beschlossen

nicht einzelne Opfer auszuwahlen, sondern die namhaften Man-
ner der Optimatenpartei sammtlich niedermachen zu lassen nnd
ihre Outer einzuziehen. Die Thore wurden gesperrt; funf Tage
und funf Nachte wiihrte unausgesetzt die Schlachterei

;
einzelne

Entkommene oder Vergessene wurden auch nachher noch tag-
lich erschlagen und Monate lang ging die Blutjagd durch ganz
Jtalien. Der Consul Gnaeus Octavius war das erste Opfer. Sei-

nem oft ausgesprochenen Grundsatz getreu Heber den Tod zu

leiden als den rechtlosen Leuten das geringste Zugestandnifs zu

machen, weigerte er auch jetzt sich zu fliehen und im consulari-

schen Schmuck harrte er auf dem Janiculum des Morders, der

so nicht lange saumte. Es starben Lucius Caesar (Consul 664), der

gefeierte Sieger vonAcerrae (S.237) ; sein Bruder Gaius, dessen un-

zeitigerEhrgeiz den sulpicischen Tumult heraufbeschworen hatle

(S. 254),bekanntalsRedner und Dichter und als liebenswurdiger
oa Gesellschafter ; Marcus Antonius (Consul 655), nach dem Tode
des Lucius Crassus unbestritten der erste Sachwalter seiner Zeit;

97 Publius Crassus (Consul 657), der im spanischen und im Bun-

desgenossenkrieg und noch wahrend der Belagerung Roms mit

Auszeichnung commandirt hatte ; uberhaupt eine Menge der an-

gesehensten Manner der Regierungspartei, unter denen von den

gierigen Haschern namentlich die reichen mit besonderem Eifer

verfolgt wurden. Jammervoll vor alien schien der Tod des Lu-
cius Merula, der sehr wider seinen Wunsch Cinnas Nachfolger

geworden war und nun defswegen peinlich angeklagt und vor die

Comitien geladen, um der unvermeidlichen Verurtheilung zuvor

zukommen, sich die Adern offnete und am Altar des hochsten

Jupiter, dessen Priester er war, nachAblegung der priesterlichen

Kopfbinde, wie es die religiose Pflicht des sterbenden Flamen
mit sich brachte, den Geist aushauchte: und mehr noch der Tod

102 des Quintus Catulus ((Consul 652), einst in besseren Tagen in

dem herrlichsten Sieg und Triumph der Gefahrte desselben Ma-

rius, der jetzt fur die flehenden Verwandten seines alten Collegen
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keine andere Antwort hatte als den einsilbigen Bescheid: ,er

mufs sterben.' Der Urheber all dieser Unthaten war Gaius Ma- Marius

rius. Er bezeichnete dieOpferund dieHenker nur ausnahras- leute Tage-

weise ward, wiegegenMerulaundCatulus, eine Rechtsform beob-

achtet ;
nicht selten war ein Blick oder das Stillschweigen,

womit er dieBegriifsenden empfmg, das Todesurtheil, das stets

sofort vollstreckt ward. Selbst mit dem Tode des Opfers ruhte

seine Rache nicht; er verbot die Leichen zu bestatten; er liefs

worin freilich Sulla ihm vorangegangen war die Kopfe der

getodteten Senatoren an die Rednerbiihne auf dem Marktplatz
heften ;

einzelne Leichen liefs er iiber den Markt schleifen, die

des Gaius Caesar an der Grabstatte des vermuthlich einst von

Caesar angeklagten Quintus Varius (S. 242) noch einmal durch-

bohren; er umarmte offentlich den Menschen, der ihm, wahrend
er bei Tafel safs, den Kopf des Antonius uberreichte, den selber

inseinemVersteck aufzusuchenund mit eigener Hand umzubrin-

generkaum hatte abgehaltenwerdenkonnen. Hauptsachlich seine

Sklavenlegionen, namentlich eine Abtheilung Ardyaeer (S. 172),
dienten ihm als Schergen und versaumten nicht in diesen Satur-

nalien ihrer neuen Freiheit die Hauser ihrer ehemaligen Herren
zu pliindern und was ihnen darin vorkam zu schanden und zu

morden. Seine eigenen Genossen waren in Verzweiflung fiber

dieses wahnsinnige Wuthen; Sertorius beschwor den Consul

demselben urn jeden Preis Einhalt zu thun und auch China war
erschrocken. Aber in Zeiten, wie diese waren, wird der Wahn-
sinn selbst eine Macht; man sturzt sich in den Abgrund, um vor

dem Schwindelsich zu retten. Es war nicht leicht, dem rasenden
alten Mann und seiner Bande in den Arm zu fallen und am \ve-

nigsten Cinna hatte den Muth dazu; er wahlte den Marius viel-

mehr fur das nachste Jahr zu seinem Collegen im Consulat. Das

Schreckensregiment terrorisirte die gemafsigteren Sieger nicht

viel weniger als die geschlagene Partei ;
nur die Capitalisten wa-

ren nicht unzufrieden damit, dafs eine fremde Hand sich dazu
herlieh die stolzen Oligarchen einmal grundlich zu demuthigen
und zugleich in Folge der umfassenden Confiscationen und Ver-

steigerungen der beste Theil derBeuteansie kam sieerwarben
in diesen Schreckenszeiten bei demVolke sich denBeinamen der

,Einsackler'. Dem Urheber dieses Terrorismus, dem alten Gaius

Marius hatte also das Verhangnifs seine beiden hochsten Wun-
sche gewahrt. Er hatte Rache genommen an der ganzen vorneh-
men Meute, die ihm seine Siege vergallt, seine Niederlagen ver-

giftet hatte
; er hatte jeden Nadelstich mit einemDolchstich ver-
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gelten konnen. Er trat ferner das neue Jahr noch einmal an als

Consul; das Traumbild des siebenten Consulates, das der Ora-

kelspruch ihm zugesichert, nach dem er seit dreizelm Jaliren ge-

griffeu batte, war nun wirklich geworden. Was er wiinscbte, bat-

ten die Gotter ilnn gewahrt; aber aucb jetzt nochwie in der alten

Sagenzeit ubten sie die verhangnifsvolle Ironic den Menscben
zu verderben durcb die Erfiillung seiner Wunsche. In seinen

ersten Consulaten der Stolz, im sechsten das Gespott seiner Mit-

biirger stand er jetzt im siebenten belastet mit dem Flucbe aller

Parteien, mit dem Hafs der ganzen Nation ; er, der von Haus aus

recbtlicbe, tucbtige, kernbrave Mann, gebrandmarkt als das wahn-

witzige Oberhaupt einer ruchlosenRauberbande. Erselbstschien

es zu fulilen. Wie im Taumel vergingen ihm die Tage und des

Nacbts versagte ibm seine Lagerstatt die Rube
,
so dafs er zum

Becher grifl' um nur sich zu betauben. Ein hitziges Fieber ergriff
ihn

; nach siebentagigem Krankenlager , in dessen wilden Phan-
tasien er auf den kleinasiatischen Geiilden die Schlachten scblug,

se deren Lorbeer Sulla bestimmt war, am 1.3. Jan. 668 war er eine

Tod. Leichc. Er starb fiber siebzig Jahre alt im Vollbesitz (lessen, was
er Macht und Ehre nannte, und in seinem Bette ; aber die Neme-
sis ist mannichfaltig und suhnt nicht immer Blut mit Blut. Oder
war es etwa keine Vergeltung, dafs Rom und Italien bei der

Nachricht von dem Tode des gefeierten Volkserretters jetzt auf-

atbmeten wie kaum bei derKunde von der Scblacht auf dem rau-

dischen Feld? Auch nach seinem Tode zwar kamen einzelne

Auftritte vor , die an die Schreckenszeit erinnerten ; so machte
zum Beispiel Gaius Fimbria, der wie kein anderer bei den maria-

nischen Schlachtereien seine Hand inBlutgetaucht hatte, bei dem

Leichenbegangnifs des Marius selbst einen Versuch, den allgemein
verehrten und selbst von Marius verschonten Oberpontifex Quin-

95 tus Scaevola (Consul 659) umzubringen und klagte dann, als

derselbe von der empfangenen Wunde genas, ihn peinlich an,

wegeri des Verbrechens, wie er scherzhaft sich ausdruckte, dafs

er sich nicht habe wollen ermorden lassen. Aber die Orgien des

Mordens waren doch voruber. Unter dem Vorwand d*er Sold-

zahlung rief Sertorius die marianischen Banditen zusammen,
umzingelte sie mit seinen zuverlassigen keltischenTruppen und
liefs sie, nach den geringstenAngaben 4000 an der Zahl, sammt-
lirh niederhauen.

n?
cgi ^*l ^em Schreckensregiment zugleich war die Tyrannis ge-"

87__ kommen. Ciima stand nicht blofs vier Jahre nacheinander (667
84 670) als Consul an der Spitze des Staats, sondern er emanate
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auch regelmafsig sich und seine Collegen ohne das Volk zu be-

fragen; es war als ob diese Demokraten die souverane Volksver-

sammlung mit absichtlicher Geringschatzung bei Seite schoben.

Kein anderes Haupt der Popularpartei vor- oder nachher hat

eine so vollkommen absolute Gewalt in Italien wie in dem

grofsten Theil der Provinzen so lange Zeit hindurch fast un-

gestort besessen wie Cinna ; aber es ist auch keiner zu nennen,
dessen Regiment so vollkommen nichtig und ziellos gewesen
ware. Man nahm natiirlich das von Sulpicius und spater von

Cinna selbst beantragte, den Neubiirgern und den Freigelasse-
nen gleiches Stimmrecht mit den Altbiirgern zusichernde Ge-

setz wieder auf und liefs dasselbe durch einen Senatsbeschlufs

formlich als zu Recht bestehend bestatigen (670). Man er- 84

nannte Censoren (668) um demgemafs sammtliche Italiker in 86

die fiinfunddreifsig Rurgerbezirke zu vertheilen eine selt-

same Fiigung dabei war es, dafs in Folge des Mangels von fa-

higen Candidaten zur Censur derselbe Philippus , der als Con-
sul 663 hauptsachlich den Plan des Drusus den Italikern das 01

Stimmrecht zu verleihen hatte scheitern machen (S. 216), jetzt

dazu ausersehen ward sie als Censor in die Rurgerrollen einzu-

schreiben. Man stiefs naturlich die von Sulla im Jahre 666 be- &

griindeten reactionaren Institutionen um. Man that einiges um
dem Proletariat sich gefallig zu ervveisen so wurden wahr-
scheinlich die vor einigen Jahren eingefiihrten Reschrankungen
der Getreidevertheilung (S. 232) jetzt wiederum beseitigt; so

wurde nach dem Vorschlag des Yolkstribuns Marcus JuniusRrutus
die von Gaius Gracchus beabsichtigte Coloniegrfindung in Capua s.?

im Fruhjahr 671 in der That ins Werk gesetzt; so veranlafste

Lucius Valerius Flaccus der jungere ein Schuldgesetz , das jede

Privatforderung auf den vierten Theil ihres Nominalbetrags her-

absetzte und dreiViertel zuGunsten derSchuldnercassirte. Diese

Mafsregeln aber, die einzigen constitutiven walii'end des ganzen
cinnanischen Regiments ,

sind ohne Ausnahme vom Augenblick
dictirt; es liegt und vielleicht ist dies das Entsetzlichste bei

dieser ganzen Katastrophe derselben nicht etwa ein verkehr-

ter, sondern gar kein politischer Plan zu Grunde. Man liebkoste

den Pobel und verletzte ihn zugleich in hochst unnothiger Weise
durch zwecklose Mifsachtung der verfassungsmafsigenWahlord-

nung. Man konnte an der Capitalistenpartei einen Halt fmden
und schadigte sie aufs Empiindlichste durch das Schuldgesetz.
Die eigentliche Stutze des Regiments waren durchaus ohne

dessen Zuthun die Neuburger; man liefs sich ihren Reistand
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gefallen, aber es geschah nichts um die seltsame Stellung cler

Samniten zu regeln, die dem Namen nach jetzt romische Burger
waren, aber oflenbar thatsachlich ihre landschaftliche Unabhan-

gigkeit als den eigentlichen Zweck und Preis des Kampfes be-

trachteten und diesegegenallund jedenzu vertheidigen in Wafl'en

bh'eben. Man schlug die angesehenen Senatoren todt wie tolle

Hunde; aber nicht das geringste ward gethan um den Senat im
Interesse der Regierung zu reorganisiren oder aucli nur dauernd

zu terrorisiren ;
so dafs dieselbe auch seiner keineswegs sicher

war. So hatte Gaius Gracchus den Sturz der Oligarchic nicht

verstanden, dafs der neue Herr sich auf seinem selbstgeschaffe-
nen Thron verhalten konne, wie es legitime Nullkonige zu thun

belieben. Aber diesen Cinna hatte nicht sein Wollen , sondern

der reine Zufall emporgetragen; war es einWunder, dafserblieb,
wo die Sturmfluth der Revolution ihn hingespiilt hatte, bis eine

zweite Sturmiluth kain ihn wieder fortzuschwemmen?
nna und Dieselbe Verbindung der gewaltigsten Machtfulle mit der voll-
SnUa

standigsten Impotenz und Incapacitat der Machthaber zeigte die

Kriegfuhrung der revolutionaren Regierung gegen die Oligarchic,
an der denn doch zunachst ihre Existenz hing. In Italien gebot

und sie unumschrankt. Unter den Altbiirgern war ein sehr grofser

Tie-^
ne^ gt'undsatzlich demokratisch gesinnt ; die noch grofsere Masse

rung, der ruhigen Leute mifsbilligten zwar die marianischen Grauel, sa-

hen aber in einer oligarchischen Restauration nichts als die Er-

oflhung eines zweitenSchreckensregiments der entgegengesetzten
7 Partei. Der Eindruck der Unthaten des J. 667 auf die Nation

insgesammt war verhaltnifsmafsig gering gewesen, dasie vorwie-

gend doch nur die hauptstadtische Aristokratie betroffen batten,

und ward uberdiefs einigermafsen ausgelosclit durch das darauf

folgende dreijahrige leidlich ruhige Regiment. Die gesammte Masse
der Neuburger endlich, vielleicht drei Funftel der Italiker, stand

entschieden wo nicht fur die gegenwartige Regierung, doch gegen
die Oligarchic.

-- Gleich Italien hielten zu jener die meisten

Provinzen : Sicilien, Sardinien, beide Gallien, beide Spanien. In

Africa inachte Quintus Metellus, der den Mordern glucklick ent-

kommen war, einen Versuch diese Provinz fur die Optimaten zu

halten ; zu ihm begab sich aus Spanien Marcus Crassus, derjungste
Solm des in dem marianischen Blutbad umgekommenen Publius

(j jissus, und verstiirkte ihn durch einen in Spanien zusammen-

^cbrachtenHaufen. Allein sie mufsten,da sie sich unter einander

entzweiten, dem Statthalter der revolutionaren Regierung Gaius

Fabius Hadrianus weichen. Asien war in denllandenMithradats;
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somit blieb als einzige Freistatt der verfehmten Oligarchie die

Provinz Makedonien, so weit sie in Sullas Gewalt war. Dorthin

retteten sich Sullas Gemahlin und Kinder, die mil Muhe dem
Tode entgangen waren, und nicht wenige entkommene Senato-

ren, so dafs bald in seinem Hauptquartier eine Art von Senat

sich bildete. An Decreten gegen den oligarchischen Proconsul Mafsr

liefs es die Regierung nicht fehlen. Sulla ward durch die Co- gegen

mitien seines Commandos und seiner sonstigen Ehren und Wur-
den entsetzt und geachtet, wie das in gleicher Weise auch gegen
Metellus, Appius Claudius und andereangeseheneFluchtlinge ge-
schah

;
sein Haus in Rom wurde geschleift, seine Landguter ver-

wustet. Indefs damit freilich war die Sache nicht erledigt. Hatte

Gaius Marius la'nger gelebt, so ware er ohne Zweifel selbst gegen
Sulla dorthin marschirt

,
wohin noch auf seinem Todbette die

Fieberbilder ihn fuhrten; welche Mafsregeln nach seinem Tode

die Regierung ergriff, ward schon erzahlt. Lucius Valerius Flaccus

der jungere*), der nach Marius Tode das Consulat und das Com-
mando imOsten ubernahm (668), warwederSoldat noch Offizier, 86

sein Regleiter Gaius Fimbria nicht unfahig, aber unbotmafsig, das

ihnen mitgegebene Heer schon der Zahl nach dreifach schwacher

als die sullanische Armee. Man vernahm nach einander, dafs

Flaccus, um nicht von Sulla erdruckt zu werden, an ihm voruber

nach Asien abgezogen sei (668), dafs Fimbria ihn beseitigt und ss

sich selbst an seine Stelle geselzt habe (Anf. 669), dafs Sulla ss

Frieden geschlossen habe mit Mithradates (669/70). Bis dahin 85/4

hatte Sulla den in der Hauptstadt regierenden Behorden gegen-

*) Lucius Valerius Flaccus, den die Fasten als Consul 668 nennen, ist 86

nicht der Consul des J. 654, sondern ein gleichnamiger jiingerer Mann, 100

vielleicht des Vorigen Sohn. Eiimuil ist das Gesetz, das die Wiederwahl
zum Consulat untersagte, von c. 603 (S. 70) bis 673 rechtlich in Kraft ge- 151 81

blieben und es ist nicht wahrscheinlich, dafs dasselbe, was fur Scipio Aemi-
lianus und Marius

,
auch fur Flaccus geschah. Zweitens wird nirgends, wo

der eine oder derandere Flaccus genanntwird, eines doppelten Consulats

gedacht, auch nicht wo es nothwendig war wie Cic. pro Place. 32, 77. Drit-

tens kann der Lucius Valerius Flaccus, der im J. 669 als Vormann des Se- 85

nats
,
also als Consular in Rom thatig war (Liv. 83) ,

nicht der Consul des

J. 668 sein
,
da dieser damals bereits nach Asien abgegangen und wahr- 86

scheinlich schon todt war. Der Consul 654, Censor 657 ist derjenige, den 100 97

Cicero (ad Att. 8, 3, 6) unter den 667 in Rom anwesenden Consularen 87

nennt; er war 669 unzweifelhaft der alteste lebende Altcensor und also 85

geeignet zum Vormann des Senats ;
er ist auch der Zwischenkb'nig und der

Reiterfuhrer von 672. Dagegen ist der Consul 668, der in Nikomedeia um- 82 86

kam (S. 301), der Vater des von Cicero vertheidigten Lucius Flaccus (pro
Place. 25, 61 vgl. 23, 55. 32, 77).

ilommseu, rOm. Gesch. II. 5. Aufl. 21
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fiber geschwiegen; jetzt liet'ein Schrciben von ihm an den Senat

ein ,
worin er die Beendigung des Krieges berichtete und seine

Ruckkehr nach Italien ankundigte ;
die den Neuburgern ertheilten

Rechtewerde er achten; Strafexecutionen seien zwarunvermeid-

lich, allein sie wiirden nicht die Massen, sondern die Urheber
trefl'en. Diese Ankiindigung schreckte Cinna aus seiner Unthatig-
keit auf ; \venn er bisher nichts gegen Sulla gethan hatte, als dafs

einige Mannschaft unter die Watt'en gestellt und eine Anzahl
SchifFe im adriatischen Meere versammelt worden war, so be-

ichs- schlofs er jetztschleuiiigst nach Griechenland iiberzugehen. Aber
yersuche. andrerscits weckte Sullas Schreiben, das den Umstanden nach

aufserst gemafsigt zu nennen war, in der Mittelpartei Hofl'nungen
auf eine friedliche Ausgleichung. Die Majoritiit des Senats be-

schlofs nach dem Vorschlag des alteren Flaccus einen Siihnever-

such einzuleiten und zu dem Ende Sulla aufzufordern sich un-
ter Verburguug sicheren Geleits in Italien einzufmden, die Con-
suln Cinna und Carbo aber zu veranlassen bis zum Eingang von
Sullas Antwort die Riistungen einzustellen. Sulla wies die Vor-

schlage nicht unbedingt von der Hand; er kam zwar naturlich

nicht selbst, aber liefs durch Boten erklaren, dafs er nichts for-

dere als Wiedereinsetzung der Verbannten in den vorigen Stand
und gerichtliche Bestrafung der begangenen Verbrechen, Sicher-

heit iibrigens nicht geleistet begehre, sondern denen daheim zu

bringcn gedenke. Seine Abgesandten fanden den Stand derDinge
in Italien wesentlich verandert. Cinna hatte, ohne urnjenen Senats-

beschlufs sich weiter zu bekiimmern, sofort nach aufgehobener
Sitzung sich zum Heer begeben und die Einschiflung desselben

betrieben. Die Aufforderung in der bosen Jahreszeit sich dem
Meer anzuvertrauen rief unter den schon schwierigen Truppen
im Hauptquartier zu Ancona eine Meuterei hervor, deren Opfer

CinDas [84 Cinna ward (Anf. 670), worauf sein College Carbo sich genothigt
: d>

sah die schon uhergegangenen Abtheilungen zuriickzufuhren und
auf das Aufnehmen des Krieges in Griechenland verzichtend

crbo nnd Wintcrquartierc in Ariminum zu beziehen. Sullas Antrage aber

^arton^
anc'en darum keine bessere Aufnahme: der Senat wie*s seine

Suiia. Vorschlagc zui'iick ohne auch nur die Boten nach Rom zu lassen

und befahl ihm kurzweg die Waffen ni'ederzulegen. Es war nicht

zunachst die Coterie der Marianer, welche dies entschiedene

Auftreten bewirkte. Eben jetzt, wo es gait, mufste diese Faction

die bisher usurpirte Besetzung des hdchsten Amtes abgeben und
ss fur das entscheidende Jahr 671 wieder Consulwahlen veranstal-

ten. Die Stimmen vereiniglen hiebei sich nicht auf den bisheri-
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gen Consul Carbo noch auf einen tier fahigen Offiziere der bis

dahin regierenclen Clique, \vie Quintus Sertorius oder Gaius

Marius den Sohn, sondern auf Lucius Scipio und Gains Norba-

nus, zwei Incapacitaten , von denen keiner zu schlagen, Scipio
nicht einmal zu sprechen verstand und von denen jener nur als

der Urenkel des Antiochossiegers , dieser als politischer Gegner
der Oligarchic (S. 211) sich derMenge empfahlen. DieMarianer

wurden nicht so sehr ihrer Unthaten wegen verabscheut als ihrer

Nichtigkeit wegen verachtet ;
aber wenu die Nation nichts von

diesen, so vvollte sie in ihrer grofsen Majoritat noch viel weniger
von Sulla und einer oligarchischen Restauration etwas wissen. Man
dachte ernstlich anAbwehr. Wahrend Sulla nachAsien iiberging,

das Heer desFimbria zum Uebertritt bestimmte und dessenFuh-
rer durch seine eigene Hand fiel, benutztedieRegierung inltalien

die durch diese Schritte Sullas ihr gegonnte weitere Jahresfrist

zu energischenRustungen: es sollen bei Sullas Landung 100000,

spater sogar die doppelte Anzahl von Revvaffneten gegen ihn ge-
standen haben. Gegen diese italische Macht hatte Sulla nichts

in die Wagschale zu legen als seine funf Legionen, die, auch mit

Einrechnung einiger in Makedonien und im Peloponnes aufgebo-
tener Zuziige, kaum auf 40000 Mann sich belaufen mochten.

Allerdings hatte dies Heer in siebenjahrigen Kampfen in Italien,

Griechenland und Asien des Politisirens sich entwohnt und hing
seinem Feldherrn, der den Soldaten Alles, Schwelgerei, Restiali-

tat, sogar Meuterei gegen die Offiziere nachsah, nichts verlangte
als Tapferkeit und Treue gegen den Feldherrn und fiir den Sieg
die verschwenderischsten Relohnungen in Aussicht stellte , mit

allem jenem soldatischen Enthusiasmus an ,
der urn so gewal-

tiger ist, als dabei die edelsten und die gemeinsten Leidenschaf-

ten oft in derselben Rrust sich begegnen. Freiwillig schworen

nach romischer Sitte die sullanischen Soldaten sich einander es

zu, fest zusammenzuhalten und freiwillig brachte ein jeder dem
Feldherrn seinen Sparpfennig als Reisteuer zu den Kriegskosten.
Allein so ansehnlich diese geschlossene Rernschaar gegen die

feindlichenMassen ins Gewicht fiel, so erkannte doch Sulla sehr

wohl
,
dafs Italien nicht mit funf Legionen bezwungen werden

konnte, wenn es im entschlossenen Widerstande einig zusam-
menhielt. Mit der Popularpartei und ihren unfahigen Autokraten

fertig zu werden ware nicht schwierig gewesen ; aber er sah sich

gegenuber und mit dieser vereinigt die ganze Masse derer ,
die

keine oligarchischeSchreckensrestaurationwollten, undvor alien

Dingen die gesammte Neubiirgerschaft , sowohl diejenigen, die

21*
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(lurch das julische Gesetz von der Theilnahme an der Insurrec-

tion sich batten abhalten lassen, als diejenigen, deren Schild-

erhebung vor wenigen Jahren Rom an den Rand des Verderbens

Seine MufBi- gefuhrt hatte. Sulla ubersah vollkommen die Lage der Verhalt-
****' nisse und war weit entfernt von d*er blinden Erbitterung und der

eigensinnigen Starrheit, die die Majoritat seiner Partei charak-

terisirten. Wahrend das Staatsgebaude in vollen Flammen stand,

wahrend man seine Freunde ermordete, seine Hauser zerstorte,

seine Familie ins Elend trieb, war er unbeirrt auf seinem Posten

verblieben, bis der Landesfeind uberwaltigt und die romische

Grenze gesichert war. In demselbenSinne patriotischer undein-

sichtiger Mafsigung behandelte er auch jetzt die italischen Ver-

haltnisse und that, was er irgend thun konnte, um die Gemafsig-
ten und die Neuburger zu beruhigen und um zu verhindern, dafs

nicht unter dem Namen des Rurgerkrieges der weit gefahrlichere

Krieg zwischen den Altromern und den italischen Rundesgenossen
abermals emporlodere. Schon das erste Schreiben, das Sulla an

den Senat richtete, hatte nichts als Recht und Gerechtigkeit ge-
fordert und eineSchreckensherrschaft ausdriicklichzuruckgewie-

sen; im Einklang damit stellte er nun alien denen, die noch jetzt

von der revolutionaren Regierung sich lossagen wurden, unbe-

dingte Regnadigung in Aussicht und veranlafste seine Soldaten

Mann fur Mann zu schworen, dafs sie den Italikern durchaus als

Freunden und Mitburgern begegnen wurden. Die bundigsten Er-

klarungen sicherten den Neuburgern die von ihnen erworbenen

politischen Rechte; so dafs Carbo defshalb von jeder italischen

Stadtgemeinde sich Geifseln wollte stellen lassen, was indefs an

der allgemeinen Indignation und an dem Widerspruch des Senats

scheiterte. Diellauptschwierigkeit der Lage Sullas bestand in der

That darin, dafs bei der eingerissenen Wort- und Treulosigkeit
die Neuburger alien Grund batten wenn nicht an seinen person-
lichen Absichten , doch daran zu zweifeln , ob er es vermogen
werde die Senatsmajoritat zum Worthalten nach dem Siege zu

bestimmen.
Suiia ian-[3 Im Fruhling 67 1 landete Sulla mit seinen Legioneh in dem

^Vw!
1"

Hafen von Rrundisium. Der Senat erklarte auf die Nachricht da-

von das Vaterland in Gefahr und ubertrug den Consuln unbe-

schrankte Vollmacht; aber diese unfahigen Leiter batten sich

nicht vorgesehen und waren durch die seit Jahren vorhei^ese-
hene Landung dennoch uberrascht. Das Heer befand sich noch

bei Ariminum , die Hafen waren unbesetzt und uberhaupt un-

glaublicher Weise in dem ganzen sudostlichen Littoral kein Mann



CINISA U.\D SULLA. 325

unter den Waifen. Die Folgen zeigten sich bald. Gleich Brun-

disium selbst, eine ansehnlicheNeuburgergemeinde, offnete ohne

Widerstand dem oligarchischen General die Thore und dem ge-

gebenen Beispiel folgte ganz Messapien und Apulien. Die Armee
marschirte durch diese Gegenden wie durch Freundesland und

hielt, ihres Eides eingedenk, durchgangig die strengste Manns-
zucht. Von alien Seiten stromten die versprengten Reste der

Optimatenpartei in das Lager Sullas. Aus den Bergschluchten

Liguriens, wohin er von Africa sich gerettet hatte, kam Quintus
Metellus und iibernabm vvieder, als College Sullas, das im J. 667
ihm ubertragene (S.226) und von der Revolution ihm aberkannte

proconsularische Commando; ebenso erschien von Africa her

mit einer kleinen Schaar Bewaffneter Marcus Crassus. Die mei-

sten Optimaten freilich kamen als vornehme Emigranten mit

grofsen Anspriichen und geringer Kampflust , so dafs sie von

Sulla selbst bittereWorte zufrorenbekamen fiber die adlichenHer-

ren, die zum Heil des Staates sich wollten retten lassen und nicht

einmal dazu zu bringen seien ihre Sklaven zu bewaffnen. Wich-

tiger war es, dafs schon Ueberlaufer aus dem demokratischen

Lager sich einstellten so der feine und angesehene Lucius

Philippus, nebst ein paar notorisch unfahigen Leuten der einzige

Consular, der mit der revolutionaren Regierung sich eingelassen
und unter ihr Aemter angenommen hatte; er fand bei Sulla die

zuvorkommendste Aufnahme und erhielt den ehrenvollen und

bequemen Auftrag die Provinz Sardinien fur ihn zu besetzen.

Ebenso wurden Quintus Lucretius Ofella und andere brauchbare

Ofliziere empfangen und sofort beschaftigt; selbst Publius Cethe-

gus, einer der nach der sulpicischen Emeute von Sulla geachteten

Senatoren, erhielt Verzeihung und eine Stellung im Heer. Wich-

tiger noch als diese einzelnen Uebertritte war der der Landschaft

Picenum, der wesentlich dem Sohne des Strabo, dem jungen
Gnaeus Pompeius verdankt ward. Dieser, gleich seinem Vater

von Haus aus kein Anhanger der Oligarchie, hatte die revolutio-

Tiare Regierung anerkannt und sogar in Cinnas Heer Dienste ge-

nommen; allein es ward ihm nicht vergessen, dafs sein Vater

die Waffen gegen die Revolution getragen hatte: er sah sich

vielfach angefeindet, ja sogar durch die Anklage auf Herausgabe
der nach der Einnahme von Asculum von seinem Vater wirklich

oder angeblich unterschlagenen Beute mit dem Verlust seines

sehr betrachtlichen Vermogens bedroht. Zwar wendete mehr als

die Beredsamkeit des Consulars Lucius Philippus und des jun-

gen Lucius Hortensius der Schutz des ihm personlich gewoge-
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nen Consuls Carbo den okonomischen Ruin von ihm ab ; aber

die Verstimmung blieb. Auf die Nachricht von Sullas Landung
ging er nach Picenum, wo er ausgedehnte Besitzungen und von

seinemVater und demBundesgenossenkriege her die besten mu-

nicipalen Verbindungen hatte und pflanzte in Auximum (Osimo)
die Fahne der optimatiscben Partei auf. Die meistens von Alt-

burgern bewohnte Landschaft fiel ihm zu
;
die junge Mannschaft,

welche grofsentheils mil ihm unter seinem Vater gedient hatte,

stellte sich bereitwillig unter den beherzten Fuhrer, der, noch

nicht dreiundzwanzigjahrig, ebenso sehr Soldat wie General war,

im Reitergefecht den Seinen vorausprengte und tuchtig mit in

den Feind einhieb. Das picenische Freiwilligencorps wuchs bald

auf drei Legionen ;
den aus der Hauptstadt zur Dampfung der

picenischen Insurrection ausgesandtenAbtheilungen unter Cloe-

lius, Gaius Albius Carrinas, Lucius Junius Brutus Damasip-

pus*) wufste der improvisirte FeJdherr, die unter denselben

entstandenen Zwistigkeiten geschickt benutzend, sich zu ent-

ziehen oder sie einzeln zu schlagen und mit dem Hauptheer
Sullas, wie es scheint in Apulien, die Verbindung herzustellen.

Sulla begrufste ihn als Imperator, das heifst als einen im eige-

nen Namen commandirenden und nicht unter, sondern neben
ihm stehenden Offizier und zeichnete den Jungling durchEhren-

bezeugungen aus, wie er sie keinem seiner vornehmen Clienten

erwies vermuthlich nicht ohne die Nebenabsicht der charak-

terlosenSchwache seiner eigenen Parteigenossen damit eiue indi-

SuiiainCam-recte Zuchtigung zukommen zu lassen. Also moralisch und
p
^l

e

rba^r mater icM ansehnlich verstarkt gelangten Sulla und Metellus aus

Apulien durch die immer noch insurgirten samnitischen Gegen-
den nach Campanien. Hiehin wandte sich auch die feindliche

Hauptmacht und es schien die Entscheidung hier fallen zu mus-
sen. Das Heer des Consuls Gaius Norbanus stand bereits bei

Capua, wo eben die neueColonie mit allem demokratischen Pomp
sich constituirte ; die zweite Consulararmee ruckte ebenfalls auf

der appischen Strafse heran. Aber bevor sie eintraf, stand Sulla

scnon dem Norbanus gegenuber. Ein letzter Vermittlungsver-
such ,

den Sulla machte, fuhrte nur dazu, dafs man an seinen

Boten sich vergrift". In frischer Erbitterung warfen seine kanipf-

gewohnten Schaaren sich auf den Feind; ihr gewaltigerStofs vom

*) JVur an diesen kann hier g^cdacht werdeu, da Marcus Brutus der Va-
83 ter des sogenanntea Befrciers im J. 671 Volkstribun war, also nicht im

Fclde commaudiren konnte.
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Berge Tifata herab zersprengte den in der Ebene aufgestellten
Feind im ersten Anlaut'; mit dem Rest seiner Mannschaft warf
sich Norbanus in die revolutionise Colonie Capua und die Neu-

burgerstadt Neapolis und liefs dort sich blokiren. Sullas Trup-
pen, bisher nicht ohne Besorgnifs ihre schwache Zahl mit den
feindlichen Massen verglcichend ,

batten durch diesen Sieg das

Vollgefuhl militarischer Ueberlegenheit gewonnen ; statt mit der

Belagerung der Triimmer der geschlagenen Armee sich aufzu-

halten, liefs Sulla die Stadte umstellen, wo sie sich befanden,
und riickte auf der appischen Strafse vor gegen Teanum, wo Sci-

pio stand. Audi ihm hot er, ehe der Kampf begann, noch ein- Scipios Heer

mal die Hand zum Frieden ; es scheint in gutem Ernste. Scipio,
tritt uber '

schwach wie er war, ging darauf ein ; ein Waffenstillstand ward

geschlossen; zwischen Gales und Teanum kamendiebeidenFeld-

herrn, beideGlieder des gleichen Adelsgeschlechts, beidegebildet
und t'eingesittet und langjahrige Collegen im Senat, personlich

zusammen; man liefs sich auf die einzelnen Fragen ein; schon

war man so weit, dafs Scipio einen Boten nach Capua absandte,
um die Meinung seines Collegen einzuholen. Inzwischen misch-

ten sich die Soldaten beider Lager ; dieSullaner, von ihrem Feld-

herrn reichlich mit Gelde versehen , machten es den nicht allzu

kriegslustigen Rekruten beim Becher leicht begreiflich , dafs es

besser sei sie zu Kameraden als zu Feinden zu haben; vergeblich
warnte Sertorius den Feldherrn diesem gefahrlichen Verkehr ein

Ende zu machen. Die Verstandigung, die so nahe geschienen,
trat doch nicbt ein

; Scipio war es, welcher den Wafienstillstand

kundigte. Aber Sulla behauptete, dafs es zu spat und der Vertrag
bereits abgeschlossen gewesen sei ; und unter dem Vorwand, dafs

ihr Feldherr den Waffenstillstand widerrechtlich aufgesagt, gin-

gen Scipios Soldaten in Masse uber in die feindlichen Reihen.

DieScene schlofs mit einer allgemeinenUmarmung, der diecom-
mandirenden Offiziere der Revolutionsarmee zuzusehen batten.

Sulla liefs den Consul auffordern sein Amt niederzulegen, was er

that, und ihn nebst seinem Stab durch seine Reiter dahin escor-

tiren, wohin sie begehrten ; allein kaum in Freiheit gesetzt legte

Scipio die Abzeichen seiner Wurde wieder an und begann aufs

neue Truppen zusammenzuziehen, ohne indefs weiter etwas von

Belang auszurichten. Sulla und Metellus nahmenWinterquartiere
inCampanien und hielten, nachdem ein zweiterVersuch mit Nor-

banus sich zu verstandigen gescheitert war, Capua den Winter

uber blokirt.

Die Ergebnisse des ersten Feldzugs waren fur Sulla die Un-
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terwerfung vou Apulien, Picenum undCampanien, die Auflosung
der e incn >

die Besiegung und Blokirung der andern cousulari-

schen Armee. Schon traten die italischen Gemeinden, genothigt

z \\ischen ihren zvviefachen Drangern jede fur sich Partei zu er-

greifen, zahlreich mil ihm in Unterhandlung und liefsen sich die

von der Gegenpartei erworbeuen politischen Rechte durch fdrm-

liche Separatvertrage von dem Feldherrn der Oligarchic garanti-

ren ; Sulla hegte die bestimmte Erwartung und trug sie absicht-

lich zur Schau die revolutionare Regierung in dem niichsten

Feldzug niederzuwerfen und wieder in Rom einzuziehen.

Aber auch der Revolution schien die Verzweiflung neue Kriifte

zu geben. Das Consulat ubernahmen zwei ihrer entschiedensten

Fuhrer, Carbo zum dritten Mai und Gaius Marius der Sohn; dafs

der letztere eben zwanzigjahrige Mann gesetzmafsig das Consulat

nicht bekleiden konnte, achtete man so wenig wie jeden anderen

Punkt der Verfassung. Quiutus Sertorius, der in dieser und in

andern Angelegenheiten eine unbequeme Kritik machte, wurde

angewiesen, um neue Werbungen vorzunehmen, nach Etrurien

und von da in seine Provinz, das diesseitige Spanien abzugehen.
Die Kasse zu fullen mufste der Senat die Einschmelzung des gol-

denen und silbernen Tempelgeraths der Hauptstadt verfugen;
wie bedeutend der Ertrag war , erhellt daraus ,

dafs nach mehr-
monatlicher Kriegsfuhrung davon noch uber 4 Mill. Thlr. (14000
Pfund Gold und 6000 Pfund Silber) vorrathig waren. In dem
betrachtlichen Theile Italiens, der gezwungen oderfreiwillig noch

zu der Revolution hielt, wurden dieRustungen lebhaft betrieben.

Aus Etrurien, wo dieNeuburgergemeinden sehr zahlreich waren,
und deni Pogebiet kamen ansehnliche neu gebildete Abtheilun-

gen. Auf den Ruf des Sohnes stellten die marianischen Vetera-

nen in grofser Anzahl sich bei den Fahnen ein. Aber nirgends
ward zum Kampf gegen Sulla so leidenschaftlich gerustet wie in

dem insurgirten Samnium und einzelnen Strichen von Lucanien.

Es war nichts weniger als Ergebenheit gegen die revolutionare

romische Regierung , dafs zahlreicher Zuzug aus den oskischen

Gegenden ihre Heere verstarkte
;
wohl aber begrifl' man daselbst,

dafs eine von Sulla restaurirte Oligarchic sich die jetzt factisch

bestehende Selbststandigkeit dieser Landschaften nicht so gelal-
len lassen werde wie die schlafle cinnanische Regierung ;

und da-

rum erwachte in dem Kampf gegen Sulla noch einmal die uralte

Rivalitat der Sabeller gegen die Latiner. Fur Samnium und La-
tium war dieser Krieg so gut ein Nationalkampf wie die Kriege
des funften Jahrhunderts ; man stritt nicht um ein Mehr oder
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Minder von politischen Rechten, sondern um den lange verhal-

tenen Hafs durch Vernichtung des Gegners zu sattigen. Es war
darum kein Wunder, wenn dieser Theil des Krieges einen ganz
andern Charakter trug als die iibrigen Kampfe, wenn hier keine

Verstandigung versucht, kein Quartier gegeben oder genommen,
die Verfolgung bis aufs Aeusserste fortgesetzt ward. So trat

man den Feldzug des J. 672 beiderseits mil verstarkten Streit- 82

kraften und gesteigerter Leidenschaft an. Vor allem die Revolu-

tion warf die Scheide weg : auf Carbos Antrag achteten die ro-

mischen Comitien alle in Sullas Lager befindlichen Senatoren.

Sulla schwieg; er mochte denken, dafs man im Voraus sich sel-

ber das Urtheil spreche.
Die Armee der Optimaten theilte sich. Der Proconsul Me- soil* nach

tellus ubernahm es, gestutzt auf die picenische Insurrection, nachge

a

ârf^
Oberitalien vorzudringen, wahrend Sulla von Campanien aus ge- <ien sohn ;

raden Wegs gegen die Hauptstadt marschirte. Jenem warf Carbo

sich entgegen ; der feindlichen Hauptarmee wollte Marius in La-

tium begegnen. Auf der latinischen Strafse heranriickend trafsiegt am Ha-

Sulla unweit Signia auf den Feind, der vor ihm zuruckwich bis ^d
nach dem sogenannten ,Hafen des Sacer' zwischen Signia und
dem Hauptwaffenplatz der Marianer, dern festen Praeneste. Hier

stellte Marius sich zur Schlacht. Sein Heer war etwa 40000
Mann stark und er an wildem Grimme und personlicher Tapfer-
keit seines Vaters rechter Sohn; aber es waren nicht die wohl-

geubten Schaaren, rait denen dieser seine Schlachten geschlagen
hatte, und noch minder durfte der unerfahrene junge Mann mit

dem alien Kriegsmeister sich vergleichen. Bald wichen seine

Truppen; der Uebertritt einerAbtheilung noch wahrend desGe-
fechts beschleunigte die Niederlage. Ueber die Halfte der Maria-

ner waren todt oder gefangen; der Ueberrest, weder im Stande

das Feld zu halten noch das andere Ufer der Tiber zu gewinnen,

genothigt in den benachbarten Festungen Schutz zu suchen; die

Hauptstadt, die zu verproviantiren man versaumt hatte, unrett-Demokrati-

bar verloren. In Folge dessen gab Marius dem daselbst befehli-
80

s

h

c

e

e^
r

fn
~

genden Praetor Lucius Brutus Damasippus den Befehl sie zu Rom

ra'umen, vorher aber alle bisher noch verschonten angesehenen
Manner der Gegenpartei niederzumachen. DerAuftrag, durch den
der Sohn die Aechtungen des Vaters noch uberbot, ward vollzo-

gen; Damasippus berief unter einem Vorwand denSenat und die

bezeichneten Manner wurden theils in der Sitzung selbst, theils

auf der Flucht vor dem Rathhaus niedergestofsen. Trotz der

vorhergegangenen grundlichen Aufraumung fanden sich doch
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noch einzelne namhaftere Opfer : so der gewesene Aedil Publius

Antistius, der Schwiegervater des Gnaeus Pompejus, und dcr ge-
wesene Praetor Gains Carbo, der Sohn des bekannten Freundes

und nachherigen Gegners derGracchen (S. 129), nach dem Tode
so vieler ausgezeichneter Talente die beiden besten Gerichtsred-

ner auf dem verodeten Markt; der Consular Lucius Domitius und
vor allem der ehrwurdigeOberpriesterQuintusScaevola, der dem
Dolch des Fimbria nur entgangen war, um jetzt wahrend der

letzten Krampfe der Revolution in der Halle des seiner Obhut
anvertrauten Vestatempels zu verbluten. Mit stummemEntsetzen
sah die Menge die Leichen dieser letzten Opfer des Terrorismus

Beiagerung duTch die Strafsen schleifen und sie in den Flufs werfen. Ma-
^neste*

6"

rius aufgeloste Haufen warfen sich in die nahen nnd festen Neu-

burgerstadte Norba und Praeneste, er selbst mit der Kasse und
dem grofsten Theil derFluchtlinge in die letztere. Sulla liefs, eben

wie das Jahr zuvorvor Capua, vorPraeneste einen tuchtigen Ofti-

zier, den Quintus Ofella zuriick, mit dem Auftrag, seine Krafte

nicht an die Belagerung der festen Stadt zu vergeuden, sondern

sie mit einer weiten Blokadelinie einzuschliefsen und sie auszu-

Besetzung hungem ;
er selbst ruckte von verschiedenen Seiten auf die Haupt-

k ms-
stadt zu, welche er wie die ganze Umgegend vom Feinde verlas-

sen fand und ohne Gegenwehr besetzte. Kaum nahm er sich die

Zeit das Volk durch eineAnsprache zu beruhigen und die nothig-

stenAnordnungen zu treflen und ging sofort weiter nach Etrurien,

um in Verbindung mit Metellus die Gegner auch aus Norditalien

MeteUns ge- z\i vertreiben. Metellus war inzwischen am Flufs Aesis (Esino

n
1

!

1

zwischen Ancona und Sinigaglia), der die picenische Landschaft

von der gallischenProvinz schied, aufCarbosUnterfeldherrnCar-

rinas gestofsen und hatte diesen geschlagen ; als Carbo selbst mit

seiner iiberlegenen Armee herbeikam, hatte er das weitere Vor-

dringen aufgeben mussen. Allein aufdie Nachricht von der Schlacht

am Sacerhafen war Carbo, um seine Communicationen besorgt,

zuruckgegangen bis auf die flaminische Chaussee, um in deren

Knotenpunkt Ariminum sein Hauptquartier zu nehmen und von

dort theils die Passe desApennin, theils dasPothal zu behaupten.
Bei dieser ruckgangigen Bewegung geriethen nicht blofs ver-

schiedeneAbtheilungen dem Feinde indieHande, sondern ward

auch von Pompeius Sena gallica ersturmt und Carbos Nachhut
in einem glanzenden Reitergefecht zersprengt ; indefs erreichte

Carbo im Ganzen seinen Zwek. Der Consular Norbanus iiber-

nahm im Pothal das Commando ; Carbo selbst begab sich nach

Etrurien. Aber der Marsch Sullas rait seinen siegreichen Le-
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gionen nach Etrurien iinderte die Lage tier Dinge : bald reichten Carbo in

von Gallien, Umbrien und Rom aus drei sullanische Heere ein-^TsSta*
antler die Hande. Metellus ging mit derFlotte an Ariminum vor- angegriffon.

bei nach Ravenna und schnitt bei Faventia die Verbindung ab

zwischen Ariminum und dem Pothal, in das auf der grofsen
Strafse nach Placentia er eine Abtheilung vorgehen liefs unter
Marcus Lucullus, dem Quaestor Sullas und dem Rrutler seines

Flottenfuhrers im mithradatischen Krieg. Der junge Pompeius
und sein Altersgenosse und Nebenbuhler Crassus drangen aus dem
Picenischen auf Bergwegen in Umbrien ein und gewannen die

flaminische Strafse bei Spoletium, wo sie Carbos Unterfeldherrn

Carrinas schlugen und in die Stadt einschlossen
;

indefs gelang
es diesem in einer regnerischen Nacht aus derselben zu ent-

weichen und, wenn gleich nicht ohne Verlust, zum Heer ties

Carbo durchzudringen. Sulla selbst ruckte von Rom aus in zwei

Heerhaufen in Etrurien ein
,
von denen der eine an der Kflste

vorgehend bei Saturnia (zwischen den Fliissen Ombrone und

Albegna) das ihm entgegenstehende Corps schlug, der zweite

unter Sullas eigener Fuhrung im Clanisthal auf die Armee des

Carbo traf und ein gliickliches Gefecht mit dessen spanischer
Reiterei bestand. Aber die Hauptschlacht, die zwischen Carbo
und Sulla in der Gegend von Chiusi geschlagen ward

, endigte
zwar ohne eigentliche Entscheidung , jedoch insofern zu Gun-
sten Carbos , als Sullas siegreiches Vordringen gehemmt ward.

Auch in der Umgegend von Rom schienen die Vorgange fur

die revolutionise Partei sich gunstiger wenden und der Krieg
wieder sich hauptsachlich nach dieser Gegend ziehen zu wol-

len. Denn wahrend die oligarchische Partei alle ihre Krafte Kampfe um

um Etrurien concentrirte
,
machte die Demokratie aller Orten

Prael

die aufserste Anstrengung um die Blokade von Praeneste zu

sprengen. Selbst der Statthalter von Sicilien Marcus Perpenna
machte sich dazu auf; es scheint indefs nicht, dafs er nach
Praeneste gelangte. Ebenso wenig gluckte dies dem von Carbo
detachirten sehr ansehnlichen Corps unter Marcius; von den
bei Spoletium stehenden feindlichen Truppen iiberfallen und

geschlagen, durch Unordnung, Mangel an Zufuhr und Meuterei

demoralisirt ging ein Theil zu Carbo, ein anderer nach Arimi-

num , der Rest verlief sich. Ernstliche Hiilfe dagegen kam aus

Suditalien. Hierbrachen die Samniten unter Pontius von Telesia,

dieLucaner unter ihrem erprobtenFeldherrn Marcus Lamponius
auf, ohne dafs der Abmarsch ihnen gewehrt worden ware, zogen

inCampanien, wo Capua noch immer sich hielt, eine Abtheilung
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der Besatzung unter Gutta an sich und ruckten also , angeblich
70000 Mann stark, auf Praeneste zu. Sulla selbst kehrte darauf,

mil Zurucklassung eines Corps gegenCarbo, nach Lai him zurfick

und nahm in den Engpassen vorwarts Praeneste *) eine wohlge-
wahlte Stellung, in der er deni Entsatzheer den Weg sperrte.

Vergeblich versucbte die Besatzung Ofellas Linien zu durch-

brechen, vergeblich das Entsatzheer Sulla zu vertreiben; beide

verharrten unbeweglich in ihren festen Stellungen, selbst nach-

dem, von Carbo gesendet, Damasippus mil zwei Legionen das
der Entsatzheer verstarkt hatte. Wahrend aber der Gang des Krieges

Hen" in Etrurien wie in Latium stockte , kam es im Pothal zur Ent-

scheidung. Hier hatte bisher der Feldherr der Demokratie Gaius

Norbanus die Oberhand behauptet, den Unterfeldherrn des Me-

tellus, Marcus Lucullus, mil uberlegener Macht angegriffeii und
ihn gendthigt sich in Placentia einzuschliefsen

,
endlich sich

gegen Metellus selbst gewandt. Bei Faventia traf er auf diesen

und griff am spaten Nachmittag mit seinen vom Marsch erraude-

ten Truppen sofort an; die Folge war eine vollstandige Nieder-

lage und die totale Auflosung seines Corps, von dem nur etwa

1000 Mann nach Etrurien zuruckkamen. Auf die Nachricht von
dieser Schlacht fiel Lucullus aus Placentia aus und schlug die

gegen ihn zuruckgebliebene Abtheilung bei Fidentia (zwischen
Piacenza und Parma). Die lucanischen Truppen des Albinovanus

traten in Masse fiber; ihr Fuhrer machte seine anfangliche Zo-

gerung wieder gut, indem er die vornehmsten Offiziere der revo-

lutionaren Armee zu einem Bankett bei sich einlud und sie dabei

niedermachen liefs; uberhaupt schlofs, wer irgend nur durfte,

jetzt seinen Frieden. Ariminum mit alien Vorrathen und Kassen

gerieth in Metellus Gewalt; Norbanus schiffte nach Rhodos sich

ein; das ganze Land zwischen Alpen und Apenninen erkannte
Ton das Optimatenregiment an. Die bisher dort beschaftigten Trup-
etVt. pen konuten sich wenden zum AngrifF auf Etrurien, die letzte

Landschaft, wo die Gegner noch das Feld behaupteten. Als

Carbo im Lager bei Clusium diese Nachrichten erhielt, verier er

die Fassung; obwohl er eine noch immer ansehnliche Truppen-
masse unter seinen Befehlen hatte, entwich er dennoch heimlich

*) Es wird gemcldet, dais Sulla in dem ogpafs stand, (lurch den Prae-

neste allein zuganglich war (App. I, 90); and die weiteren Ereignisse zei-

gea, dais sowohl ihm als dem Entsatzheer die Strafse nach Rom often stand.

Ohne Zweifel stand Sulla auf der Querstrafse, die von der latinischen, auf

der die Samniten herankamen, bei Valmontone nach Palcstrina abbiegt; in

diesem Fall cominunicirte Sulla auf der praenestinischen, die Feinde auf
der latinischen oder labicanischen mit der Hauptstadt.
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aus seinem Hauptquartier und schift'te nach Africa sich ein. Die

im Stich gelassenen Truppen befolgten theils das Beispiel ,
niit

dem der Feldherr ihnen vorangegangen war, und gingen nach

Hause, theils wurden sie von Pompeius aufgerieben ,
die letzten

Schaaren nahm Carrinas zusammen und fuhrte sie nach Latium
zu der Armee von Praeneste. Hier hatte inzwischen nichts sich

verandert; und die letzte Entscheidung nahte heran. Carrinas

Haufen waren nicht zahlreich genug urn Sullas Stellung zu er-

schuttern; schon naherte sich der Vortrab der bisher in Etrurien

beschaftigten Armee der oh'garchischen Partei unter Pompeius ;

in wenigen Tagen zog die Schlinge um dasHeer derDemokraten

und der Samniten sich zusammen. Da entschlossen sich die Angriff der

Fuhrer desselben von Praeneste abzulassen und mil gesamniter ^"^De-
Macht aufdas nur einen starken Tagemarsch entfernte Rom sich mokraten

zu werfen. Militarisch waren sie damit verloren ;
ihre Ruckzugs-

a

linie, die latinische Strafse, gerieth durch diesen Marsch in

Sullas Hand und wenn sie auch Roms sich bemachtigten ,
so

wurden sie, eingeschlossen in die zurVertheidigung keineswegs

geeignete Stadt und eingekeilt zwischen Metellus und Sullas weit

iiberlegene Armeen, darin unfehlbar erdruckt. Aber es handelte

sich auch nicht mehr um Rettung, sondern einzig um Rache bei

diesem Zug nach Rom
,
dem letzten Wuthausbruch der leiden-

schaftliehen Revolutionare und vor allem der verzweifelnden

sabellischen Nation. Es war Ernst, was Pontius von Telesia den

Seinigen zurief : um der Wolfe, die Italien die Freiheit geraubt
hatten, los zu werden, musse man den Wald vernichten, in dem
sie hausten, Nie hat Rom in einer furchtbareren Gefahr ge-
schwebt als am \ . November 672, als Pontius, Lamponius, Car- 32

rinas, Damasippus, auf der latinischen Strafse gegen Rom heran-

gezogen, etwa eine Viertelmeile vom collinischen Thor lagerten.
Es drohte ein Tag wie der 20. Juli 365 d. St. und der 15. Juni 455 sss

n. Chr., die Tage der Kelten und der Vandalen. Die Zeiten waren
nicht mehr, wo ein Handstreich gegen Rom ein thorichtes Unter-

nehmen war, und an Verbindungen in der Hauptstadt konnte es

den Anruckenden nicht fehlen. Die Freiwilligenschaar, die aus

der Stadt ausruckte, meist vornehme Junglinge, zerstob wie

Spreu vor der ungeheuren Uebermacht. Die einzige Hoffnung
der Rettung heruhte auf Sulla. Dieser war, auf die Nachricht schiaeut am

vom Abmarsch des samnitischen Heeres in der Richtung tOff
eeS^^m

Rom , gleichfalls eiligst aufgebrochen der Hauptstadt zu Hulfe.

Den sinkenden Muth der Rurgerschaft belebte im Laufe des Mor-

gens das Erscheinen seiner ersten Reiter unter Ralbus; um Mit-
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tag erschien er selbst mil der Hauptmacht und ordnete sofort

am Tempel der erykinisehen Aphrodite vor dem collinischen

Thor (unweit Porta Pia) die Reihen zur Schlacht. Seine Unter-

befehlshaber beschworen ihn, nicht die durch den Gewaltmarsch

erschopften Truppen sofort in den Kampf zu scliicken; aber Sulla

envog, was die Nacht fiber Rom bringen konne, und befahl noch

am spaten Nachmittag den Angrifl'. Die Schlacht \\ar hart be-

stritten und blutig. Der linke Fliigel Sullas, den er selbst an-

fuhrte, wich zuruck bis an die Stadtmauer, so dafs es noth-

wendig ward die Stadtthore zu schliefsen; schon brachten Ver-

sprengte die Nachricht an Ofella, dafs die Schlacht verloren sei.

Allein auf dem rechten Fliigel warf Marcus Crassus den Feind

und verfolgte ihn bis Antemnae, wodurch auch der andere Fliigel

wieder Luft bekam und eine Stunde nach Sonnenuntergang
seinerseits ebenfalls zum Vorrficken iiberging. Die ganze Nacht

und noch den folgenden Morgen ward gefochten; erst der

Uebertritt einer Abtheilung von 3000 Mann, die sofort die Waf-
fen gegen die fruheren Kameraden wandten, setzte dem Kampf
ein Ziel. Rom war gerettet. Die Insurgentenarmee, fur die es

Die Gefange- nirgends einen Ruckzug gab, wurde vollstaudig aufgerieben. Die

"geiwJfen'" iu tier Schlacht gemacliten Gefangenen, 3 4000 an der Zahl,

darunter dieGeneraleDamasippus, Carrinas und den scliwer ver-

wundeten Pontius, liefs Sulla am dritten Tage nach der Schlacht

in das stadtischeMeierhaus auf dem Marsfeld fiihren und daselbst

bis auf den letzten Mann niederhauen, so dafs man in dem na-

hen Tempel der Rellona, wo Sulla eben eine Senatssitzung ab-

hielt, deutlich das Klirren der Waflen und das Stohnen der Ster-

benden vernahm. Es war eine grafsliche Execution und sie soil

nicht entschuldigtwerden; aber es ist nicht gerecht zuverschwei-

gen, dafs diese selben Menschen, die dort starben, wie eine Rau-

berbande fiber die Hauptstadt und die Burgerschaft hergefallen
waren und sie, wenn sie Zeit gefunden batten, so weit vernichtet

haben wurden, als Feuer und Schwert eineStadt und eineBurger-e

gfiT

111

schaft zu vernichten vermogen. Damit war der Krieg in der
Praeneuto. Hauptsaclie zu Ende. Die Besatzung von Praeneste ergab sich,

als sie aus den fiber die Mauer geworfenen Kopfen des Carrinas

und anderer Offiziere den Ausgang der Schlacht von Rom erfuhr.

Die Fuhrer, der Consul Gains Marius und der Sohn des Pon-
tius sturzten, nachdem ein Versuch zu entkommen ilium ver-

eitelt war, sich einer in des andern Schwert. Die Menge gab der

lloffnung sich bin und ward (lurch Cethegus darin bestarkt, dafs

der Sieger fur sie auch jetzt noch Gnade walten lassen werdc.
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Aber die Zeiten der Gnade waren vorbei. Je unbedingter Sulla

bis zum letztenAugenblick den Uebertretenden voile Verzeihung

gewahrt batte, desto unerbittlicher erwies er sich gegen die Fiih-

rer und Gemeinden, die ausgehalten batten bis zuletzt. Von den

praenestinischen Gefangenen, 12000 an der Zahl, wurden zwar
aufser den Ivindern und Frauen die meisten Romer und einzelne

Praenestiner entlassen, aber die romischen Senatoren, fast alle

Praenestiner und sammtliche Samniten wurden entwaffnet und

zusammengehauen, die reiche Stadt gepliindert. Es ist begreif-

lich, dafs nacb solchem Vorgang die noch nicht iibergegangenen

Neubiirgerstadte den Widerstand in hartnackigster Weise fort-

setzten. So todteten in der latinischen Stadt Norba, als Aemilius N<i>a.

Lepidus durcb Verrath daselbst eindrang, die Burger sicb unter

einander und ziindeten selbst ihre Stadt an, urn nur ihren Hen-
kern die Rache und die Beute zu entziehen. In Unteritalien war
bereits fruher Neapolis erstiirmt und, wie es scheint, Capua frei-

willig aufgegeben worden ;
Nola aber wurde erst im J. 674 von so] >'oi.

den Samniten geraumt. Auf der Flucht von bier fiel der letzte

noch ubrige nahmhafte Fuhrer der Italiker, der Insurgentencon-
sul des hoffnungsreichen Jahres 664 Gaius Papius Mutilus, ab- 90

gewiesen von seiner Gattin, zn der er verkleidet sich durchge-
scblichen und bei der er einen Zufluchtsort zu finden gedacht
hatte, vor der Tlnir des eigenen Hauses in Teanum in sein

Schwert. Was Samnium anlangt, so erklarte der Dictator, dafs

Rom nicht Rulie haben werde, so lange Samnium bestehe und
dafs darum der samnitische Name von der Erde vertilgt werden
miisse

;
nnd wie er diese Worte an den vor Rom und in Prae-

neste Gefangenen in schrecklicher Weise wahr machte,so scheint

er auch noch einen Verheerungszug durch die Landschaft unter-

nommen, Aesernia*) eingenommen (674?) und die bis dahin

bluhende und bevolkerte Landschaft in die Einode umgewandelt
zu haben, die sie seitdem geblieben ist. Ebenso ward in Um-
brien Tuder durch Marcus Crassus ersturmt. Langer wehrten
sich in Etrurien Populonium und vor allem das unbezwing-
liche Volaterrae, das aus den Resten der geschlagenen Partei ein

Heer von vier Legionen um sich sammelte und eine zweijahrige
zuerst von Sulla personlich, sodann von dem gewesenen Praetor

Gaius Carbo, dem Bruder des demokratischen Consuls, geleitete

Belagerung aushielt, bis endlich imdrittenJahrenachderSchlacht

*) Ein anderer Name kann wohl kaum io der Corruptel Liv. 89 mtam
in Samnio sich verbergen; vgl. Strabon 5, 3, 10.
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79 am collinischen Thor (675) die Besatzung gegen freien Abzug
capitulirte. Aber in dieser entsetzlichen Zeit gait weder Kriegs-
recht noch Kriegszucht; die Soldaten schrien fiber Verrath und

steinigten ihren allzu nachgiebigen Feldherrn ;
eine von der ro-

mischen Regierung geschickte Reiterschaar hieb die gemafs der

Capitulation abziebende Besatzung nieder. Das siegreiche Heer

wurde durch Italien vertheilt und alle unsicheren Ortscbaften mit

starken Besatzungen belegt; unter der eisernen Hand der sulla-

nischen Offiziere verendeten langsam die letzten Zuckungen der

revolutionaren und nationalen Opposition.

Die Provin- Noch gab es in den Provinzen zu thun. Zwar Sardinien
zen. war dem Statthalter der revolutionaren Regiening Quintus An-

82 tonius rasch durcb Lucius Philippus entrissen worden (672) und
auch das transalpinische Gallien leistete geringen oder gar keinen

Widerstand ; aber in Sicilien, Spanien, Africa schien die Sache

der in Italien geschlagenen Partei noch keineswegs verloren. Si-

cilien regierte fur sie der zuverlassige Statthalter Marcus Per-

penna. Quintus Sertorius hatte im diesseitigen Spanien die Pro-

vinzialen an sich zu fesseln und aus den in Spanien ansassigen
Romern eine nicht unansehnliche Armee sich zu bilden gevvufst,

welche zunachst die Pyrenaenpa&e sperrte ; er hatte auch hier

wieder bewiesen, dafs, wo immer man ihn hinstellte, er an sei-

nem Platze and unter all den revolution5ren Incapacitate!! er der

einzige praktisch brauchbare Mann war. In Africa war der Statt-

halter Hadrianus zwar, da er das Revolutioniren allzu grundlich
betrieb und den Sklaven die Freiheit zu schenken anting, bei ei-

nem durch die romischen Kaufleute von Utica angezettelten Auf-

lauf in seiner Amtswohnung uberfallen und mit seinem Gesinde
sa verbrannt worden (672) ; indefs hielt die Provinz nichts desto

weniger zu der revolutionaren Regierung und Cinnas Schwieger-
sohn, der junge fahige Gnaeus Domitius Ahenobarbus, fibernahni

daselbst den Oberbefehl. Es war sogar von dort aus die Pro-

paganda in die Clientelstaaten Numidien und Mauretanien ge-

tragen worden. Deren legitime Regenten Hiempsal II., desGauda,
und Bogud, des Bocchus Sohn, hielten zwar mit Sulla; 'aber mit

Hulfe der Cinnaner war jener durch den demokratischen Praten-

denten Hiarbas vom Thron gestofsen worden, und ahnliche Feh-

den bewegten das mauretanische Reich. Der aus Italien gefluch-
tete Consul Carbo verweilte auf der Insel Kossyra (Pantellaria)

zwischen Africa und Sicilien, unschlfissig, wie es scheint, ob er

nach Aegypten sich iluchten oder in einer der treuen Provinzen

8pnien. versuchen sollte den Kampf zu erneuern. Sulla sandte nach
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Spanien den Gaius Annius und den Gaius Valerius Fiaccus, als

Statthalter jenen der jenseitigen, diesen der Ebroprovinz. Das

schwierige Geschaft die Pyrenaenpasse mit Gewalt sich zu eroff-

nen ward ihnen dadurch erspart, dafs der von Sertorius dort

hingestellte General durch einen seiner Offiziere ermordet ward
und -darauf die Truppen desselben sich verliefen. Sertorius, viel fe

!
e

.

1lori^
i i 11 i i 17 f 11 ff. schifft sich

zu schwach um sich im gleichen Kanipie zu behaupten, rante ein.

eilig die nachststehendenAbtheilungen zusammen und schiffte in

Neukarthago sich ein wohin, wufste er selbst nicht, vielleicht

an die africanische Kiiste oder nach den canarischen Inseln, nur

irgendwo hin, wohin Sullas Arm nicht reiche. Spanien unter-

warf hierauf sich willig den sullanischen Beamten (um 673) und si

Fiaccus focht gliicklich mit den Kelten, durch deren Gebiet er

marschirte, und mit den spanischen Keltiberern (674). Nach so] siciiien

Sicilien ward Gnaeus Pompeius als Propraetor gesandt und die

Insel, als Pompeius mit 120 Segeln und sechs Legionen sich an
der Kiiste zeigte, von Perpenna ohne Gegenwehr geraumt. Pom-
peius schickte von dort ein Geschwader nach Kossyra, das die

daselbst verweilenden marianischen Offiziere authob; Marcus
Brutus und die iibrigen wurden sofort hingerichtet, den Consul

Carbo aber hatte Pompeius befohlen vor ihn selbst nach Lily-
baeon zu fuhren, um ihn hier, uneingedenk des in gefahrlicher
Zeit ihm von eben diesem Manne zu Theil gewordenen Schutzes

(S. 325), personlich dem Henker zu uberliefern (672). Von hier 82

weiter beordert nach Africa, schlug Pompeius die von Ahenobar- Africa.

bus und Hiarbas gesammelten nicht unbedeutenden Streitkrafte

mit seinem allerdings weit zahlreicheren Heer aus dem Felde

und gab, die Begrufsung als Imperator vorlauiig ablehnend,

sogleich das Zeichen zum Sturm auf das feindliche Lager. So
ward er an einem Tage der Feinde Herr

; Ahenobarbus war unter

den Gefallenen; mit Hiilfe des Konigs Bogud ward Hiarbas in

Bulla ergriffen und getodtet und Hiempsal in sein angestammtes
Reich wieder eingesetzt ; eine grofse Razzia gegen die Bewohner
der Wuste, von denen eine Anzahl gaetulischer von Marius als

frei erkannter Stamme Hiempsal untergeben wurden, stellte auch
hier die gesunkene Achtung des romischen Namens wieder her ;

in vierzig Tagen nach Pompeius Landung in Africa war alles

zu Ende (674?). Der Senat wies ihn an sein Heer aufzulosen, 8o?

vvorin die Andeutung lag ,
dafs er nicht zum Triumph gelassen

werden solle, auf welchen er als aufserordentlicher Beamter dem
Herkommen nach keinenAnspruch machen durfte. DerFeldherr

grollte heimlich, die Soldaten laut; es schien einen Augenblick,

Mommgen, rOm. Gesch. II 5. Aufl. 22
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als w erde die africanische Armee gegen den Senat revoltiren und
Sulla gegen seinen Tochtermann zu Felde ziehen. Indefs Sulla

gab nach und liefs den jungen Mann sich beruhmen der einzige
79 Romer zu sein, der eherTriumphator (12.Marz 675) als Senator

geworden war ; ja bei der Heimkehr von diesen bequemen Grofs-

thaten begrufste der ,Gliickliche', vielleicht nicht ohneeinigelro-

nie, den Jiingling als den ,Grofsen'.

ige Auch im Osten batten nach Sullas Einschifl'ung im Friih-
k- [83 jjn or 57 j[ jig Waflen nicht geruht. Die Restauration der alien

kelungen mit
Mithradates. Verhaltnisse und die Unterwerfung einzelner Stadte kostete wie

in Italien so auch in Asien noch manchen blutigen Kampf; na-

mentlich gegen die freie Stadt Mytilene musste Lucius Lucullus,

nachdem er alle milderen Mittel erschopft hatte, endlich Trup-
pen fiihren und selbst ein Sieg im freien Felde inachte dem

eigensinnigen Widerstand der Rurgerschat't kein Ende. Mitt-

lerweile war der romische Statthalter von Asien Lucius Murena
mit dem Konig Mithradates in neue Verwickelungen gerathen.
Dieser hatte sich nach dem Frieden beschaftigt seine auch in

den nordlichen Provinzen erschutterte Herrschaft wieder zu be-

festigen; er hatte die Kolchier beruhigt, indem er seinen tiich-

tigen Sohn Mithradates ihnen zum Statthalter setzte, dann diesen

selbst aus dem Wege geraumt und rustete nun zu einem Zug in

sein bosporanischesJReich. Auf dieVersicherungenArchelaos hin,

der inzwischcn bei Murena eineFreistatt hatte suchen mussen (S.

304), dafs dieseRustungen gegenRom gerichtet seien, setzte sich

Murena unter dem Vorgeben, dafs Mithradates noch kappadoki-
sche Grenzdistricte in Resitz habe ,

mit seinen Truppen nach
dem kappadokischen Komana in Rewegung, verletzte also

ss die pontische Grenze (671). Mithradates begnugte sich bei

Murena und, da dies vergeblich war, bei der romischen Re-

gierung Reschwerde zu fiihren. In der That erschienen Reauf-

tragte Sullas den Statthalter abzumahnen; allein er fiigle sich

nicht, sondern uberschritt den Halys und betrat das unbestritten

pontische Gebiet, worauf Mithradates beschlofs Gewalt mit Ge-
walt zu vertreiben. Sein Feldherr Gordios mufste das romische
Heer festhalten, bis der Konig mit weit uberlegenen Streitkraften

hcrankam und die Schlacht erzwang; Murena ward besiegt und
mit grofsem Verlust bis fiber die r5mische Grenze nach Phry-
gien zuruckgeworfen, die romischen Resatzungen aus ganz Kap-
padokien vertrieben. Murena hatle zwar die Stirn wegen dieser

Vorgange sich Sieger zu nennen und den Imperatorentitel anzu-
sz nehmen (672) ; indefs die derbe Lection und eine zweite Mah-
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nung Sullas bewogen ihn doch endlich die Sache nicht welter zu Zwei.

treiben; derFriede zvvischenRom undMithradates ward erneuert *<* Friede.

(673). Ueber diese thorichte Fehde war die Bezwingung der si] Mytiien

Mytilenaeer verzogert worden ; erst Murenas Nachfolger gelang
s<

es nach langer Belagerung zu Lande und zur See, wobci die bi-

thynische Flotte gute Dienste that, die Stadt mit Sturm einzu-

nehmen (675).
?

Die zehnjahrige Revolution und Insurrection warimWesten Aiigemeiner

und im Osten zu Ende; der Staat hatte wieder eine einheitliche

Regierung und Frieden nach aufsen und innen. Nach den furch-

terlichen Convulsionen der letzten Jahre war schon diese Rast

eine Erleichterung ; ob sie mehr gewahren sollte, ob der bedeu-

tende Mann, dem das schwereWerk derBewaltigung desLandes-

feindes, das schwerere der Bandigung der Revolution gelungen
war, auch dem schwersten von alien, der Wiederherstellung der

in ihren Grundfesten schwankenden socialen und politischen Ord-

nung zu genugen vermochte, mufstedemnachstsichentscheiden.

22*



KAPITEL X.

Die sullanische Verfassung.

Die
r"to*

au~ Um die Zeit, als die erste Feldschlacht zwischen Romern

83 und Romern geschlagen ward, in der Nacht des 6. Juli 671 war
der ehrwurdigeTempel, den die Konige errichtet, die junge Frei-

heit geweiht, die Sturme eines halben Jahrtausend verschont

batten, der Tempel des romischen Jupiter auf dem Capitol in

Flammen aufgegangen. Es war kein Anzeichen, aber wohl ein

Abbild des Zustandes der romischen Verfassung. Auch diese lag

in Triimmern und bedurfte eines neuen Aufbaues. Die Revolu-

tion zwar war besiegt, aber es fehlte doch viel, dafs damit von
selber das alte Regiment wieder sich hergestellt hatte. Allerdings
meinte die Masse der Aristokratie, dafs jetzt nach dem Tode der

beiden revolutionaren Consuln es geniigen werde die gewohnliche

Erganzungswahl zu veranstalten und es dem Senat zu uberlassen,

was ihm zur Belohnung der siegreichen Armee, zur Restrafung
der schuldigsten Revolutionare, etwa auch zur Verhiitung ahn-

licher Ausbrucbe weiter erforderlich erscheinen werde. Allein

Sulla, in deSsen Handen der Sieg fur den Augenblick alle Macht

vereinigt hatte, urtheilte richtiger uber die Verhaltnisse und die

Personen. Die Aristokratie Roms war in ihrer besten Epoche
nicht hinausgekommen uber ein halb grofsartiges halb bornirtes

FesthaltenandenuberliefertenFormen; wie solltedas schwerfal-

lige collegialische Regiment dieser Zeit dazukommen cine umfas-

sende Staalsreform encrgisch und consequent durchzuffthren?

Und eben jetzt, nachdem dieletzteKrise fastalleSpitzen des Senats

weggerafft hatte, war in demselben die zu einem solchen Regin-
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nen erforderliche Kraft und Intelligenz weniger als je zu fmden.
Wie unbrauchbar durchgangig das aristokratische Vollblut und
wie wenig Sulla fiber dessen Nichtsnutzigkeit im Unklaren war,
beweist die Thatsache, dafs mil Ausnahme des ihm verschwa-

gerten Quintus Metellus er sich seine Werkzeuge sammtlich aus-

las aus der ehemaligen Mittelpartei und den Ueberlaufern aus

dem demokratischen Lager so Lucius Flaccus, Lucius Phi-

lippus, Quintus Ofella, Gnaeus Pompeius. Sulla war dieWieder-

herstellung der alten Verfassung so sehr Ernst wie nur dem lei-

denschaftlichsten aristokratischen Emigranten; aber er begriff,

wohl auch nicht in dem ganzen und vollen Umfang wie hatte

er sonst iiberhaupt Hand ans Werk zu legen vermocht? , aber

doch besser als seine Partei, welchen ungeheuren Schwierigkei-
ten dieses Restaurationswerk unterlag. Als unumganglich be-

trachtete er theils umfassende Concessionen, so weit Nachgiebig-
keit moglichwar, ohne das Wesen der Oligarchic anzutasten, theils

die Herstellung eines energischen Repressiv- und Praventivsy-
stems; und er sah es deutlich, dafs der Senat wie er war jede
Concession vervveigern oder verstummeln, jeden systematischen
Neubau parlamentarisch ruiniren werde. Hatte Sulla schon nach
der sulpicischen Revolution ohne viel zu fragen in der einen und
der andern Richtung durchgesetzt, was er fur nothig erachtete,
so war er auch jetzt unter weit scharferen und gespannteren Ver-

haltnissen entschlossen die Oligarchic nicht mil, sondern trotz

der Oligarchen auf eigene Hand zu restauriren. Sulla aber war Suiia Regent

nicht wie damals Consul, sondern blofs mil proconsularischer,
T0n Rom '

das heifst rein militarischer Gewalt ausgestattet -,
er bedurfte

einer moglichst streng die verfassungsmassigen Formen ein-

haltenden, aber doch aufserordentlichen Gewalt, um Freunden
und Feinden seine Reform zu octroyiren. In einem Schreiben

an den Senat eroffnete er demselben, dafs es ihm unumgang-
lich scheme dieOrdnung desStaates in diellande eines einzigen
mit unumschrankter Machtvollkommenheit ausgerusteten Man-
nes zu legen und dafs er sich fur geeignet halte diese schwierige

Aufgabe zu erfiillen. Dieser Vorschlag, so unbequem er Vielen

kam, war unter den obwaltenden Umstanden ein Refehl. Im

Auftrag des Senats brachte der Vormann desselben, der Zwi-

schenkonig Lucius Valerius Flaccus derVater, als interimistischer

Inhaber der hochsten Gewalt bei der Rurgerschaft den Antrag
ein, dafs dem Proconsul Lucius Cornelius Sulla fur die Vergan-

genheit die nachtragliche Rilligung aller von ihm als Consul und

Proconsul vollzogenen Amtshandlungen, fiir die Zukunft aber



342 VIERTES BUCH. KAPITEL X.

das Recht ertheilt werden moge, fiber Leben imd Eigenthum der

Burger in erster und letzter Instanz zu erkennen, mit den Staats-

domanen nach Gutdfinken zu schalten, die Grenzen Roms, Ila-

liens, des Staats nach Ennessen zu verschieben, in Italien Stadt-

gemeinden aufzulosen oder zu grunden, fiber die Provinzen und
die abhangigenStaaten zuverffigen, das hochstelmperium anstatt

des Volkes zu vergeben und Proconsuln und Propraetoren zu

ernennen, endlich durch neue Gesetze fur dieZukunft denStaat

zu ordnen ; dafs es in sein eignes Ennessen gestellt werden solle,

wann er seine Aufgabe gelost und es an der Zeit erachte dies

aufserordentliche Amt niederzulegen ;
dafs endlich wahrend des-

selben es von seinem Gutfmden abhangen solle die ordentliche

hochste Magistratur daneben eintreten oder auch ruhen zu lassen.

Es versteht sich, dafs die Annahme ohne Widerspruch stattfand

82 (Nov. 672) und nun erst erschien der neueHerr desStaates, der

bisher als Proconsul die Hauptstadt zu betreten vermieden hatte,

innerhalb der Mauern von Rom. Den Namen entlehnte dies

neue Amt von der seit dem hannibalischen Kriege thatsachlich

abgeschafften Dictatur (I, 834); aber wie aufser seinem bevvaff-

neten Gefolge ihm doppelt so viele Lictoren vorausschritten als

dem Dictator der alteren Zeit *), so war auch in der That diese

neue ,Dictatur zur Abfassung von Gesetzen und zur Ordnung des

Gemeinwesens', wie die officielle Titulatur lautet, ein gauz an-

deres als jenes ehemalige der Zeit und der Competenz nach be-

schrankte, die Provocation an die Burgerschaft nicht ausschlie-

fsende und die ordentliche Magistratur nicht annullirende Amt.

Es glich dasselbe vielmehr dem der ,Zehnmanner zur Abfassung
von Gesetzen', die gleichfalls als aufserordentliche Regierung mit

*) Da nach der zuverlassigen Ueberlieferung der Kb'nig selber nur

zwolfLictoreii fdhrt (Cic. de rep. 2, 17. 31. Liv. 1, 8 und sonst; abwei-
chend Appian b. c. 1, 100), auch von den Consuln urspriinglich nur je einer

abwechselnd Monat um Monat von zwolf Lictoren begleitet wird, so kann
auch der Dictator urspriinglich nicht mehr Lictoren als zwolf gehabt ha-

ben; und damit slim ml Livius Angabe (</>. 98), dufs vor Sulla kein Dictator

24 Lictoren gefuhrt habe. Wenn Polybios (3, 87) das Gegentheil sagt, so

ist nicht zu iibersehen, dafs er von einer zu seiner Zeit seit Menscheual-
tern abgekommenen Magistratur spricht und dais, da zu seiner Zeit be-

reits beide Consuln gleichzeitig mit zwb'lf Lictoren auftratcn, es theore-

tisch nahe lag, dais dem Dictator viernndzwanzig zuka'inen. Dais Diony-
sios (10, 24) und Plutarch (Fab. 4) die 24 Lictoreu des Dictators in ihrcu

ausschmiickenden Erzahlungen in die a'ltere Zeit versetzen, ist \vohl eben-

falls Folgeruug aus dieser Theorie. Es hindert nichts anzunehmen, dafs

dicselbe zuerst von Sulla praktisch durchgefuhrt ist und damit die sicher

nicht grundlose Angabe des Livius festzuhalten.
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unbeschrankter Machtvollkommenheit unter Beseitigung tier or-

dentlichen Magistratur aufgetreten waren und thatsachlich wenig-
stens ihr Amt als ein der Zeit nach unbegrenztes verwaltet hat-

ten. Oder vielmehr dies neue Amt mit seiner auf einem Volks-

beschlufs ruhenden, durch keine Befristung und Collegialitiit ein-

geengten absoluten Gewalt war nichts anderes als das alte Konig-

thum, das ja eben auch beruhte auf der freien Verpflichtung der

Burgerschaft, einem aus ihrer Mitte als absolutem Herrn zu ge-
horchen. Selbst von Zeitgenossen wirtl zur Rechtfertigung Sullas

es geltend gemacht, dafs ein Konig besser sei als eine schlechte

Yerfassung*) und vermuthlich ward auch der Dictatortitel nur

gewahlt um anzudeuten, dafs, wie die ehemalige Dictatur eine

vielfach beschrankte (I, 256. 288. 314), so diese neue eine voll-

standige Wiederaufnahme der koniglichen Gewalt in sich ent-

halte. So fiel denn seltsamer Weise Sullas Weg auch hier zu-

sammen mit dem, den in so ganz anderer Absicht Gaius Grac-

chus eingeschlagen hatte. Auch hier mufste die conservative

Partei von ihren Gegnern borgen, der Schirmherr der oligarchi-

schen Verfassung selbst auftreten als Tyrann, um die ewig dro-

hende Tyrannis abzuwehren. Es w-ar gar viel Niederlage in die-

sem letzten Siege der Oligarchic.
Sulla hatte die schwierige und grauenvolle Arbeit ties Re-

staurationswerkes nicht gesucht und nicht gewunscht; da ibm
aber keine andere Wahl blieb, als sie ganzlich unfahigen Handen
zu uberlassen oder sie selber zu ubernehmen, griff er sie an mit

nicksichtsloser Energie. Vor alien Dingen mufste eine Feststel-

lung hinsichtlich der Schuldigen getroffen werden. Sulla war an

sich zum Verzeihen geneigt. Sanguinischen Temperaments wie

er war, konnte er wohl zornig aufbrausen und der mochte sich

hiiten, der sein Auge flammen und seine Wange sich farben sah;

aber die chronische Rachsucht, wie sie Marius in seiner greisen-
haften Verbitterung eigen war, war seinem leichten Naturell

durchaus fremd. Nicht blofs nach der Revolution von 666 war

er mit verhaltnifsmafsig grofser Milde aufgetreten (S. 263) ; auch

die zweite, die so furchtbare Grauel ven'ibt und ihn personlich
so empfindlich getroffen hatte, hatte ihn nicht aus dem Gleich-

gewicht gebracht. In derselben Zeit, wo der Henker die Korper
seiner Freunde durch dieStrafsen derHauptstadt schleifte, hatte

er dem blutbefleckten Fimbria das Leben zu retten gesucht und

*) Sattus est uti regibus quant uti malts legibus (ad Herenn. 2, 26).
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da dieser freiwillig den Tod nahm, Bef'ehl gegeben seine Leiche

anstandig zu bestatten. Bei der Landung in Italien hatte er

ernstlich sich erboten zu vergeben und zu vergessen und Reiner,

der seinen Frieden zu machen kam, war zuruckgewiesen \vor-

den. Noch nach den ersten Erfolgen hatte er in diesem Sinne

mit Lucius Scipio verliandelt; die Revolutionspartei war es ge-

wesen, die diese Verhandlungen nicht blofs abgebrochen, son-

dern nach denselben, im letzten Augenblicke vor ihrem Sturz,

die Mordthaten abermals und grauenvoller als je wieder auf-

genommen, ja zur Vernichtung der Stadt Rom sich mit dem ur-

alten Landesfeind verschworen hatte. Nun war es genug. Kraft

seiner neuen Amtsgewalt erklarte Sulla unmittelbar nach Ueber-

nahme der Regentschaft als Feinde des Vaterlandes vogelfrei

sammtliche Civil- und Militarbeamte, welche nach dem, Sullas

Behauptung zufolge rechtsbestandig abgeschlossenen, Vertrag
mit Scipio noch fur die Revolution thatig gewesen waren, und
von den ubrigen Burgern diejenigen, die in auifallender Weise

derselben Vorschub gethan batten. VVer einen dieser Vogelfreien

todtete, war nicht blofs straflrei wie der Henker, der ordnungs-

mafsig eine Execution vollzieht, sondern erhielt auch fur dieHin-

richtung eine Vergutung von 12000Denaren (3600 Thlr.); jeder

dagegen, der eines Geachteten sich annahm, selbst der nachste

Verwandte, unterlag der schwersten Strafe. Das Vermogen der

Geachteten verliel dem Staat gleich der Feindesbeute ; ihrc Kin-

der undEnkel wurden von der politischenLaufbahn ausgeschlos-

sen, dennoch aber, insofern sie senatorischen Standes waren,

verpflichtet die senatorischen Lasten fur ihren Theil zu uberneh-

men. Die letzten Bestimmungen fanden auch Anwendung auf

die Guter und die Nachkoinmen derjenigen, die im Kampfe fur

die Revolution gefallen waren
; was noch hinausging selbst fiber

die im altesten Recht gegen solche, die die Waifen gegen ihr Va-

terland getragen batten, geordneten Strafen. Das Schrecklichste

in diesem Schreckenssystem war die Unbestimmtheit der auf-

gestelltenKategorien, gegen die sofort imSenat remonstrirt ward

und der Sulla selber dadurch abzuhelfen suchte, dafs er die

Namen der Geachteten ofl'entlich anschlagen liefs und als letzten

[si
Terrain fur den Schlufs der Aechtungsliste den 1. Juni 673 fest-

sto. ggtzte. So sehr diese taglich anschwellende und zuletzt bis auf

4700 Namen steigende Bluttafel*) das gerechte Entsetzen der

*) Diese Gesammtzahl giebt Valerius Maximus 9, 2, 1. Nach Appian
b. c. 1, 95 wurden von Sulla geachtet gegen 40 Senatoren, wozu nachtrag-
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Menge war, so war doch damit der reinen Schergenwillkiihr in

etwas gesteuert. Es war wenigstens nicht der personliche Groll

des Regenten, dem die Masse dieser Opfer fiel
; sein grimmiger

Hafs richtete sich einzig gegen die Marier, die Urheber der

scheufslichen Metzeleien von 667 und 672. Auf seinen Befehl 87 82

ward das Grab des Siegers von Aquae Sextiae wieder aufgerissen
uud die Asche desselben in den Anio gestreut, die Denkmaler
seiner Siege fiber Africaner und Deutsche umgesturzt, und, da

inn selbst so wie seinen Sohn der Tod seiner Rache entriickt

hatte, sein AdoptivnefFe Marcus Marius Gratidianus, der zweimal

Praetor gewesen und bei der romischen Burgerschaft sehr be-

Hebt war, an dem Grabe des bejainmernwerthesten der mariani-

schen Schlachtopfer, des Catulus, unter den grausamsten Mar-

tern hingerichtet. Auch sonst hatte der Tod schon die namhaf-
testen der Gegner hingerafft; von den Fiihrern waren nur noch

lich noch einige hiazukainea, und etwa 1600 Ritter ; nach Floras 2, 9 (dar-
aus Augustin de civ. dei 3, 28) 2000 Seaatoren und Ritter. Nach Plutarch

Sail. 31 wurden in den ersten drei Tagen 520, nach Orosius 5, 21 in den
ersten Tagen 580 Namen in die Liste eingetragen. Zwischen all dieseu

Berichten ist ein wesentlicher Widerspruch nicht vorhanden, da ja theils

nicht blofs Senatoren und Ritter getodtet wurden, theils die Liste Monate

lang offen blieb. Wenn an einer andern Stelle Appian 1, 103 als von Sulla

getodtet oder verbannt aulfiihrt 15 Consulare, 90 Senatoren, 2600 Ritter,
so sind hier, wie schon der Zusammenhang zeigt, die Opfer des Biirger-

kriegs iiberhaupt und die Opfer Sullas verwechselt. Die funfzehn Consu-
lare sind Quintus Catulus Consul 652, Marcus Antonius 655, Publius Cras- 102 99

sus 657, Quintus Scaevola 659, Lucius Domitius 660. Lucius Caesar 664, 97 95 94 90

Quintus Rufus 666, Lucius Cinna 667 670, Gnaeus Octavius 667, Lucius

Merula 667, Lucius Flaccus 668, Gnaeus Carbo 669. 670. 672, Gaius Nor- 8887- !

banus 671, Lucius Scipio 671, Gaius Marius 672, von denen vierzehn ge- 87 8685 84

todtet, einer, Lucius Scipio, verbannt wurde. Wenn dagegen der liviani- 83 83 32 [32
sche Bericht bei Eutrop 5, 9 uud Orosius 5, 22 als im Bundesgenossen- und

Biirgerkrieg weggerafft (consumpti) angiebt 24 Consulare, 7 Pratorier, 60

Aedilicier, 200 Senatoren, so sind hier theils die im italischen Krieg ge-
t'allenen Manner mitgezahlt, wie die Consulare Aulus Albinus Consul 655, 99

Titus Didius 656, Publius Lupus 664, Lucius Cato 665, theils vielleicht 93 90 89

Quintus Metellus Numidicus (S. 211), Manius Aquillius, Gains Marius der

Vater, Gnaeus Strabo, die man allenfalls auch als Opfer dieser Zeit ansehen

konnte, oder andere Manner, deren Schicksal uns nicht bekannt ist. Von
den vierzehn getodteten Consularen sind drei, Rufus, Cinna und Flaccus
durch Militarrevolten, dagegen acht sullanische, drei marianische Consu-
lare als Opfer der Gegenpartei gefallen. Nach der Vergleichung der obeii

angegebenen Ziffern galten als Opfer des Marius 50 Senatoren und 1000

Ritter, als Opfer des Sulla 40 Senatoren und 1600 Ritter; es giebt dies

einen wenigstens nichl ganz willkiihrlichen Mafsstab zur Abschatzung des

Umfangs der beiderseitigen Frevel.
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ubrig Gaius Norbanus, der in Rhodes Hand an sich selbst legte,

wahrend die Ekklesia iiber seine Auslieferung berieth; Lucius

Scipio, dem seine Bedeutungslosigkeit und wohl aucli seine vor-

nehme Geburt Schonung verschail'ten und die Erlaubnifs in sei-

ner Zufluchtsstatte Massalia seine Tage in Ruhe beschliefsen zu

durfen; und Quintus Sertorius, der landfliichtig an der maure-

tanischen Ruste umherirrte. Aber dennoch hauften sich am ser-

yilischen Bassin, da wo die jugarische Gasse in den Marktplatz

einmundete, die Haupter der getodteten Senatoren, welche hier

offentlich auszustellen der Dictator befohlen hatte, und vor allem

unter den Mannern zweiten und dritten Ranges hielt der Tod
eine furchtbare Ernte. Aufser denen, die fur ihre Dienste in der

oder fur die revolutionise Armee ohne viele Wahl, zuweilen

wegen eines einem der Offiziere derselben gemachten Vorschus-

ses oder wegen der mit einem solchen geschlossenen Gastfreund-

schaft, in die Liste eingetragen wurden, trafnamentlich jene Ca-

pitalisten, die uber die Senatoren zu Gericht gesessen und in

marianischen Confiscationen speculirt batten, ,die Einsackler
1

,

die Vergeltung ; etwa sechzehnhundert der sogenannten Ritter*)

waren auf der Aechtungsliste verzeicb.net. Ebenso bufsten die

gewerbmafsigen Anklager, die schwerste Geifsel der Vornehmen,
die sich ein Geschaft daraus machten die Manner senatorischen

Standes vor die Rittergerichte zu ziehen ,wie geht es nur zu',

fragte bald darauf ein Sachwalter, ,dafs sie uns die Gerichtsbanke

gelassen haben, da sie doch Anklager und Richter todtschlugen?'
Die wildesten und schandlichsten Leidenschaften rasten viele

Monate hindurch ungefesselt durchltalien. In derHauptstadt war

es ein Keltentrupp, dem zunachst die Executionen aufgetragen

wurden, und sullanische Soldaten und Unterofh'ziere durchzogen
zu gleichem Zweck die verschiedenen Districte Italiens ; aber auch

jeder Freiwillige war ja willkommen und vornehmes und niederes

Gesindel drangte sich herbei, nicht blofs um die Mordpramie zu

verdienen, sondern auch um unter dem Deckmantel der politi-

schen Verfolgung die eigene Rachsucht oder Habsucht zu bef'rie-

digen. Es kam wohl vor, dafs der Eintragung in die Aechtungs-
liste die Ermordung nicht nachfolgte, sondern voranging. Ein

Beispiel zeigt, in welcher Art diese Executionen erfolgten. In

Larinum, einer marianisch gesinnten Neuburgerstadt, trateinge-
wisser Statius Albius Oppianicus, der um einer Anklage wegen

*) Einer von diesen ist der in Ciceros Rede fur Publius Quinctius of-

ter genannte Sextus Alfenus.
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Mordes zu. entgehen in das sullanische Hauptquartier entwichen

war, nach dem Sieg auf als Commissarius des Regenten, setzte

die Stadtobrigkeit ab und sich und seine Freunde an deren Stelle

und liefs den, der ihn mit der Anklage bedroht hatte, nebst des-

sen niichsten Verwandten und Freunden achten und todten. So
Helen Unzahlige, darunter nicht wenige entschiedene Anhanger
der Oligarchic, als Opfer der Privatfeindschaft oder ihres Reich-

thuins; die furchterliche Verwirrung und die striifiiche Nachsicht,
die Sulla wie uberall so auch hier gegen die ihm naher Stehen-

den bewies, verhinderten jede Almdung auch nur der hiebei mit

untergelaufenen gemeinen Verbrechen. In ahnlicher Weise
ward mit dem Reutegut verfahren. Sulla wirkte aus politischen
Riicksichten dahin, dafs die angesehenen Rurger sich bei dessen

Ersteigerung betheiligten; ein grofser Theil drangte ubrigens

freiwillig sich herbei, keiner eifriger als der junge Marcus Cras-

sus. Unter den obwaltenden Umstanden war die argste Schleu-

derwirthschaft nicht zu vermeiden, die ubrigens zum Theil schon

aus der romischen Weise folgte die vom Staat eingezogenen

Vermogen gegen eine Pauschsumme zur Realisirung zu verkau-

fen ;
es kam noch hinzu, dafs der Regent theils sich selbst nicht

vergafs, theils besonders seine Gemahlin Metella und andere ihm
nahe stehende vornehme und geringe Personen, selbst Frei-

gelassene undKneipgenossen, bald ohneConcurrenz kaufen liefs,

bald ihnen den Kaufschilling ganz oder theilweise erliefs so

soil zum Reispiel einer seiner Freigelassenen ein Vermogen von
6 Mill. (457000 Thlr.) fur 2000 Sesterzen (152 Thlr.) ersteigert

haben und einer seiner Unteroffiziere durch derartige Specula-
tionen zu einem Vermogen von 10 Mill. Sesterzen (761000 Thlr.)

gelangt sein. Der Unwille war grofs und gerecht ; schon wah-

rend Sullas Regentschaft fragte einAdvocat, ob der Adel den Rur-

gerkrieg nur gefiihrt habe um seine Freigelassenen und Knechte
zu reichen Lenten zu machen. Trotz dieser Schleuderei indefs

betrug derGesammterlos aus den confiscirten Gutern nicht weni-

ger als 350 Mill. Sest. (27 Mill. Thlr.), was von dem ungeheuren

Umfang dieser hauptsachlich auf den reichsten Theil der Rur-

gerschaft fallenden Einziehungen einen ungefahren Regrifl' giebt.

Es war durchaus ein furchterlicb.es Strafgericht. Es gab keinen

Procefs, keine Regnadigung mehr; bleischwer lastete der dumpfe
Schrecken auf dem Lande und das freie Wort war auf dem
Markte der Haupt- wie der Landstadt verstummt. Das oligarchi-
sche Schreckensregiment trug wohl einen andern Stempel als

das revolutionare; wenn Marius seine personliche Rachsucht im
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Blute seiner Feinde geloscht hatte, so schien Sulla den Terro-

rismus man mochte sagen abstract als zur Einfuhrung der neuen
Gewaltherrschaft nothwendig zu erachten und die Metzelei fast

gleichgultig zu betreiben und betreiben zu lassen. Aber nur um
so entsetzlicher erschien das Schreckensregiment, indem es von
der conservativen Seite her und gewissermafsen ohne Leiden-

schaf't auftrat ; nur um so unrettbarer schien das Gemeinwesen

verloren, indem der Wahnsinn und der Frevel auf beiden Seiten

im Gleichgewicht standen.

In der Ordnung der Verhaltnisse Italiens und der Haupt-
-Stadt hielt Sulla, obwohl er sonst im Allgemeinen alle wahrend
der Revolution vorgenommencn nicht blofs die laufenden Ge-
schafte erledigenden Staatshandlungen als nichtig behandelte,
doch fest an dem von ihr aufgestellten Grundsatz, dafs jeder Bur-

ger einer italischen Gemeinde damit von selbst auch Burger von
Rom sei; die Unterschiede zwischen Burgern und italischen

Bundesgenossen, zwischen Altburgern bessern und Neuburgern
beschrankteren Rechts waren und blieben beseitigt. Nur den

Freigelassenen ward das unbeschrankte Stimmrecht abermals

entzogen und fur sie das alte Verhaltnifs wiederhergestellt. Den
aristokratischen Ultras mochte dies als eine grofse Concession

erscheinen; Sulla sah, dafs den revolutionaren Fuhrern jene

machtigen Hebel nothwendig aus der Hand gewunden werden
mufsten und dafs die Herrschaft der Oligarchic durch die Ver-

mehrung der Zahl der Burger nicht wesentlich gefahrdet ward.

flf^f
Aber mil dieser Nachgiebigkeit im Princip verband sich das har-

Oemotn- teste Gericht fiber die einzelnen Gemeinden in sii mint lichen
den - Landschaften Italiens, ausgefurt durch Specialcommissare und

unter Mitwirkung der durch die ganze Halbinsel vertheilten Be-

satzungen. Manche Stadte wurden belohnt, wie zum Beispiel
die erste Gemeinde, die sich an Sulla angeschlossen hatte, Brundi-

sium, jetzt die fur diesen Seehafen so wichtige Zollfreiheit er-

hielt; mehrere bestraft. Den minder schuldigen wurden Geld-

bufsen, Niederreifsung der Mauern, Schleifung der Burgen
dictirt ; den hartnackigsten Gegnern confiscirte der Regent einen

Theil ihrer Feldmark, zum Theil sogar das ganze Gebiet, wie

denn dies rechtlich allerdings als verwirkt angesehen werden

konnte, mochte man nun sie als Burgergemeinden behandeln,
die die Wafl'en gegen ihr Vaterland getragen, oder als Bundes-

staaten, die dem ewigen Friedensvertrag zuwider mil Rom Krieg

gefuhrt hatten. In diesem Falle ward zugleich alien aus dem Be-

sitz gesetzten Burgern, aber auch nur diesen, ihr Stadt- und
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zugleich das romische Biirgerrecht aberkannt, wogegen sie das

schlechteste latinische empfingen*). Man vermied also an itali-

schen Unterthanengemeinden geringeren Rechts der Opposition
einen Kern zugewahren ; die heimathlosen Expropriirten mufsten

bald in der Masse des Proletariats sich verlieren. In Campanien
ward nicht blofs, wie sich von selbst versteht, die demokratische

Colonie Capua aufgehoben und die Domane an den Staat zuruck-

gegeben, sondern auch, wahrscheinlich urn diese Zeit, der Ge-

raeinde Neapolis die Insel Aenaria (Ischia) entzogen. In Latium
wurde die gesammte Mark der grofsen und reichen Stadt Prae-

neste und vermuthlich auch die Von Norba eingezogen, ebenso in

Umbrien die von Spoletium. Sulmo in der paelignischen Land-

scliaft ward sogar geschleift. Aber vor allem schvver lastete des

Regenten eiserner Arm auf den beiden Landschaften, die bis zu-

letzt und noch nach der Schlacht am collinischen Thor ernst-

lichen Widerstand geleistet batten, auf Etrurien und Samnium.
Dort traf die Gesammtcontiscation eine Reihe der ansehnlichsten

Communen, zum Beispiel Florentia, Faesulae, Arretium, Vola-

terrae. Von Samniums Schicksal ward schon gesprochen; hier

ward nicht confiscirt, sondern das Land fur immer verwiistet,

seine bluhenden Stadte, selbst die ehemalige latinische Colonie

Aesernia, ode gelegt und die Landschaft der bruttischen und lu-

canischen gleichgestellt. Diese Anordnungen iiber das italische

Bodeneigenthum stellten theils diejenigen romischen Domanial-

landereien, welche den ehemaligen Bundesgenossengemeinden
zur Nutzniefsung iibertragen wai'en und jetzt mit deren Auflo-

sung an die romische Regierung zuriickfielen, theils die eingezo-

genen Feldmarken der straflalligen Gemeinden zur Verfugung
des Regenten ; und er benutzte sie um darauf die Soldaten der

siegreichen Armee ansassig zu machen. Die meisten dieser neuen

Ansiedlungen kamen nach Etrurien, zum Beispiel nach Faesulae

und Arretium, andere nach Latium und Campanien, wo unter

*) I, 423. Es kam hiebei noch die eigenthiimliche Erschwerung hinzu,
dafs das latinische Recht sonst regelmafsig eben wie das peregrinische die

Mitgliedschaft in einer bestimmten latinischen oder peregrinischen Ge-
meinde in sich schlofs, hier aber iihnlich wie bei den spateren Freigelas-
senen latinischen und dediticischen Rechts (vgl. S. 250 A.) ohne ein sol-

ches eigenes Stadtrecht auftrat. Die Folge war, dafs diese Latiner die an
die Stadtverfassung gekniipften Privilegien entbehrten, genau genommen
auch nicht testiren konnten, da niemand anders ein Testament errichten
kann als nach dem Recht seiner Stadt; wohl aber konnten sie aus romi-
schen Testainenten erwerben und unter Lebenden unter sich wie mit Ro-
mern oder Latinern in den Formen des rb'inischen Rechts verkehren.
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andern Praeneste und Pompeii sullanische Colonien wurden;
Samnium wieder zu bevolkern lag, wie gesagt, nicht in der Ab-
sicht des Regenten. Ein grofser Theil dieser Assignationen er-

folgte in gracchanischer Weise, so dafs die Angesiedelten zu einer

schon bestehenden Stadtgemeinde hinzutraten. Wie umfassend
die Ansiedlung war, zeigt die Zahl der vertheilten Landloose, die

auf 1 20000 angegeben wird ; wobei dennoch einige Ackercom-

plexe andenveitig verwandt wurden, wie zum Beispiel der Dia-

nentempel auf dem Perg Tifata mit Landereien beschenkt ward,

andere, wie die volaterranische Mark und ein Theil der arretini-

schen, unvertheilt blieben, andere endlich nach dem alten ge-
setzlich untersagten (S. 131), aber jetzt wieder auftauchenden

Mifsbrauch von Sullas Gunstlingen nach Occupationsrecht ein-

genommen wurden. Die Zwecke, die Sulla bei dieser Colonisa-

tion verfolgte, waren mannigfacher Art. Zunachst loste er da-

mit seinen Soldaten das gegebene Wort. Ferner nahm er damit

den Gedanken auf, in dem die Reformpartei und die gemafsigten
Conservativen zusammentrafen und dem gemafs er selbst schon

88 im J. 666 die Grundung einer Anzahl von Colonien angeordnet
hatte: die Zahl der ackerbauenden Kleinbesitzer in Italien (lurch

Zerschlagung grofserer Besitzungen von Seiten der Regierung zu

vermehren; wie ernstlich ihm hieran gelegen war, zeigt das er-

neuerte Verbot des Zusammenschlagens der Ackerloose. Endlich

und vor allem sah er in diesen angesiedelten Soldaten gleichsam
stehende Besatzungen, die mit ihrem Eigenthumsrecht zugleich
seine neueVerfassung schirmen wurden; weshalbauch, wo nicht

die ganze Mark eingezogen ward, wie zum Beispiel in Pompeii,
die Colonisten nicht mit der Stadtgemeinde verschmolzen, son-

dern die Altbiirger und die Colonisten als zwei in demselben

Mauerring vereinigte Biirgerschaften constituirt wurden. Im

Uebrigen erfolgten dieseColonialgrundungen aufdieselbe Rechts-

grundlage bin und in derselben militarischen Form wie die bis-

herigen; dafs sie nicht wie die alteren geradezu, sondern nur

mittelbar auf einem Gesetz beruhten, insofern sie de.r Regent
auf Grund der defsfalligen Clausel des valerischen Gesetzes con-

stituirte, machte rechtlich keinen Unterschied. Nur in sofern,

als der Gegensatz des Soldaten und des Burgers, der sonst eben
durch die Colonisirung der Soldaten aufgehoben ward, bei den

sullanischen Colonien noch nach ihrerAusfuhriing lebendig blei-

ben sollte und blieb, und als diese Colonisten gleichsam das

stehende Heer des Senats bildeten, lafst es sich rechtfertigen,
dais man sie im Gegensatz gegen die alteren als Militarcolouien
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bezeiclmet. Dieser factischen Constituirung einer stehenden Die corneii_

Armee des Senats verwandt ist die Mafsregel des Regenten aus schen Frei-

/^ii i /-i i ~i AASYAA. * < i i - gclassenon
den Sklaven der Geachteten uber 10000 der jiingsten und kraf- in Rom.

tigsten Manner auszuwahlen und insgesammt freizusprechen.
Diese neuen Cornelier, deren biirgerliche Existenz an die Rechts-

bestandigkeit der Institutionen ihres Patrons geknupft war,

sollten eine Art von Leibwache fiir die Oligarchie sein und den

stadtischen Pobel, auf den nun einmal in der Hauptstadt in Er-

mangelung einer Resatzung zunacbst alles ankam, ibr beberr-

schen belfen.

Diese aufserordentlicben Stiitzen, auf die zunachst der ^e~
je

e

r

seit

^^f
gent die Oligarchie lehnte, schwach und ephemer wie sie wohl schen insti-

auch ibrem Urheber erscheinen mochten, waren doeh die einzig
tutlonen

moglichen, wenn man nicht zu Mitteln greifen wollte, wie die

formliche Aufstellung eines stehenden Heeres in Rom und der-

gleicben Mafsregeln mehr, die der Oligarchie noch weit eher ein

Ende gemacbt haben wurden als die demagogischen Angriffe.

Das dauernde Fundament der ordentlichenRegierungsgewalt der

Oligarchie mufste natiirlich der Senat sein mit einer so gestei-

gerten und so concentrirten Gewalt, dafs er an jedem einzelnen

Angriffspunkt den nicht organisirten Gegnern iiberlegen gegen-
uberstand. Das vierzig Jahre hindurch befolgte System der

Transactionen war zu Ende. Die gracchische Verfassung, noch

geschont in der ersten sullanischen Reform von 666, ward jetzt ss

von Grand aus beseitigt. Seit Gaius Gracchus hatte die Regie-

rung dem hauptstadtischen Proletariat gleichsam das Recht der

Emeute zugestanden und es abgekauft durch regelmiifsige Ge-

treidevertbeilungen an die in der Hauptstadt domicilirtenRiirger;
Sulla schaffte dieselben ab. Durch die Verpachtung der Zehnten

und Zolle der Provinz Asia in Rom hatte Gaius Gracchus den

Capitalistenstand organisirt und fundirt; Sulla hob das System
derMittelsmanner auf uhdverwandelte die bisherigen Leistungen
der Asiaten in feste Abgaben, welche nach den zum Zweck der

Nachzahlung der Ruckstande entworfenen Schatzungslisten auf

die einzelnen Bezirke umgelegt wurden*). Gaius Gracchus hatte

*) Dafs Sullas Umlage der riickstandigen fiinf Jahreszieler und der

Kriegskosten auf die Gemeinden von Asia (Appian Mithr. 62 und sonst)

auch fiir die Zukunft mafsgebend war, zeigt schon die Zuriickfuhrung der

Eintheilung Asias in vierzig Districte auf Sulla (Cassiodor chron. 670) und
die Zugrundelegung der sullanischen Repartition bei spateren Ausschrei-

bungen (Cic. pro Place. 14, 32), ferner dafs bei dem Flottenbau 672 die 82

hiezu verwandten Sumnien an der Steuerzahlung (ex pecunia vectig'ali po-
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(lurch Ucbergabe der Geschwornenposten an die Manner vom
Rittercensus dem Capitalistenstand eine indirecte Mitverwaltung
und Mitregierung erwirkt, die nicht selten sich starker als die

officielle Venvaltung und Regierung envies; Sulla schaffte die

Rittergerichte ab und stellte die senatoriscben wieder her. Gaius

Gracchus oder doch die gracchische Zeit hatte den Rittern einen

Sonderstand bei den Volksfesten eingeraumt wie ihn scbon seit

langerer Zeit die Senatoren besafsen (I, 798); Sulla hob ihn auf

und wies die Ritter zuruck auf die Plebejerbanke *). Der Ritter-

stand, als soldier durch Gaius Gracchus geschafl'en, verlor seine

politiscbe Existenz durch Sulla. Unbedingt, ungetheilt und auf

die Dauer sollte der Senat die hochste Macht in Gesetzgebung,

Verwaltung und Gericbten liberkominen und auch aufserlich

nicht blofs als privilegirter, sondern als einzig privilegirter Stand

auftreten.
- yor auem mufste zu diesem Ende die Regierungsbehorde

tion des Se- .
D

, . . , ,

erganzt und selber unabbangig gestellt werden. Durch die letz-

ten Krisen war die Zahl der Senatoren furchtbar zusammenge-
schwunden. Zwar stellte Sulla den durch die Rittergerichte Ver-

bannten jetzt die Ruckkehr frei, wie dem Consular Publius Ru-
tilius Rufus (S. 214), der ubrigens von der Erlaubnifs keinen

Gebrauch niachte, und dem Freunde des Drusus Gaius Gotta

(S. 232) ; allein es war dies ein geringer Ersatz fur die Lucken,
die der revolutioniire wie der reactionare Terrorismus in die.

heEr
^emen f'es Senats gerissen hatte. Defshalb wurde nach Sullas

Aiiordnung der Senat aufserordentlicher Weise erganzt durch

etwa 300 neue Senatoren, welche die Districtversammlung aus

den Mannern vom Rittercensus zu ernennen hatte und die sie,

wie begreiflich, vorzugsweise theils aus den jiingeren Mannern
der senatorischen Hauser, theils aus sullanischen Offizieren und
anderen durch die letzte Umwalzung Emporgekommenen auslas.

Aber auch fur die Zukunft ward die Aufnahme in den Senat neu

geordnet und auf wesentlich andere Grundlagen gestellt. Nach

puto Romano) gekiirzt werden (Cic. Verr. /. 1, 35, 89). Geradezu sagt
endlich Cicero (ad Q.fr. I, 1, 11, 33), dais die Griechen

,
nicht im Stande

waren von sich aus dcu von Sulla ihneii auferlegten /ins zu zahlen ohne

Steuerpachter'.

*) S. 112. Leberliefert ist es freilich nicht, von wem dasjenige Ge-
sctz erlassen ward, welches die Erueuerung des alteren Privilcgs durch

f>7 das roscische Theatergesetz GS7 nothig machte (Becker -Fried lander 4,

531), aber nach der Lage derSache war der Urhcber dieses Gesetzes un-

zweii'clhaft Sulla.
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der bisherigen Verfassung trat man in den Senat ein entweder Eintritt in

durch censorische Berufung, was der eigentliche und ordentliche d^"^
Weg war, oder durch die Bekleidung eines der drei curulischen Quaestor.

Aemter: des Consulats, der Praetur oder der Aedilitat, an welche

seit dem ovinischen Gesetz von Rechtswegen Sitz und Stimme
im Senat geknupft war (I, 795) ; die Bekleidung eines niederen

Amtes, des Tribunats oder der Quaestur gab wohl einen facti-

schen Anspruch auf einen Platz im Senat, insofern die censo-

rische Auswahl vorzugsweise auf diese Manner sich lenkte, aber

keineswegs eine rechtliche Anwartschaft. Von diesen beidenEin-

trittswegen hob Sulla den ersteren auf durch die wenigstens
thatsachliche Beseitigung der Censur und anderte den zweiten

dahin ab , dafs der gesetzliche Eintritt in den Senat statt an die

Aedilitat an die Quaestur geknupft und zugleich die Zahl der

jahrlich zu ernennenden Quaestoren auf zwanzig*) erhoht ward.

Die bisher den Censoren rechtlich zustehende, obwohl thatsach- Boseitignn

lich langst nicht mehr in ihrem urspriinglichen ernstlichen Sinn ^
geubte Befugnifs bei den von funf zu fiinf Jahren stattfmdenden ten

Kevisionen jeden Senator unter Angabe von Grunden von der
Senat

Liste zu streichen (I, 799), fiel fur die Zukunft ebenfalls fort; die

bisherige factische Unabsetzbarkeit der Senatoren ward also von
Sulla schliefslich festgestellt. DieGesammtzahl der Senatoren, die

bis dahin vermuthlich die alteNormalzahlvonSOO nicht viel uber-

stiegen und oft wohl nicht einmal erreicht hatte, ward dadurch
betrachtlich , vielleicht durchschnittlich um das Doppelte er-

hoht**), was auch schon die durch die Uebertragung der Ge-

*) Wie viele Quaestoren bis dahin jahrlich gewahlt wurden, 1st nicht

bekannt. Seit 487 gab es deren aeht: zwei stadtische, zwei Militar- und 267

vier Flottenquaestoren (I, 420, 430) ; wozu dann die in den Aemtern be-

scha't'tigten Quaestoren (I, 550) hinzugetreten sind. Denn die Flottenquae-
stureu in Ostia, Gales und so welter gingen keineswegs ein und ancb die

Militarquaestoren konnten nicht anderweitig verwendet werden, da sonst

der Consul, wo er als Oberfeldherr auftrat, ohne Quaestor gewesen sein

wiirde. Da es nun bis auf Sulla neun Aemter gab, iiberdies nach Sicilien

zwei Quaestoren gingen, so kb'nnte er moglicher Weise schon achtzehn

Quaestoren rorgelunden haben. Wie indel's auch die Zahl der Oberbeam-
ten dieser Zeit betrachlich geringer als die ihrer Coinpetenzen gewesen
(S. 359) und hier stets durch Fristerstreckung und andere Aushiilfen Rath

geschaffit worden ist, iiberhaupt die Tendenz der romischen Regierung
darauf ging die Zahl der Beamten moglichst zu beschranken, so mag es

auch mehr quaestorische Competenzen gegeben baben als Quaestoren und
es kann selbst sein, dais in kleine Provinzen, wie zum Beispiel Kilikien,
in dieser Zeit gar kein Quaestor ging. Aber sicher hat es doch schon vor
Sulla mehr als acht Quaestoren gegeben.

**) Von einer festen Zahl der Senatoren kann genau genommen uber-

Mommsen, rOm. Gesch. IT. 5. Aufl. 23



354 VIERTES BUCH. KAPITEL X.

schwornenfunctionen stark vermehrten Geschafte des Senats

nothwendig machten. Indem ferner sowohl die aufserordentlich

eintretenden Senatoren als die Quaestoren ernannt warden von
den Tributcomitien, wurde der bisher mittelbar auf den Wahlen
des Volkes ruhende Senat (I, 319) jetzt durchaus auf directe

Volkswahl gegriindet, derselbe also einem reprasentativen Regi-
ment so weit genahert, als dies mit dem Wesen der Oligarchic
und den Begriflen des Alterthuras fiberhaupt sich vertrug. Aus
einem nur zum Berathen der Beamten bestimmten Collegium
war im Laul'e der Zeit der Senat eine den Beamten befehlende

und selbstregierende Behorde geworden ; es war hiervon nur

eine consequente Weiterentwicklung, wenn das den Beamten

ursprunglich zustehende Recht die Senatoren zu ernennen und
zu cassiren denselben entzogen und der Senat auf dieselbe recht-

liche Grundlage gestellt wurde, auf welcher die Beamtengewalt
selber ruhte. Die exorbitante Befugnifs der Censoren die Raths-

liste zu revidiren und nach Gutdiinken Namen zu streichen

oder zuzusetzen vertrug in der That sich nicht mit einer ge-
ordneten oligarchischen Verfassung. Indem jetzt durch die

Quaestorenwahl fur eine genugende regelmafsige Erganzung ge-

sorgt ward, wurden die censorischen Revisionen uberflussig
und durch deren Wegfall das wesentliche Grundprincip jeder

Oligarchie, die Inamovibilitat und Lebenslanglichkeit der zu Sitz

und Stimme gelangten Glieder des Herrenstandes, endgultig
consolidirt.

Hinsichtlich der Gesetzgebung begnugte sich Sulla die im
ich der [ss J. 666 getroflenen Bestimmungen wieder aufzunehmen und die
Bttrger8Chaft

-legislatorische Initiative, wie sie langst thatsachlich dem Senat

zustand, wenigstens denTribunen gegenuber auchgesetzlich ihm
zu sichern. Die Burgerschat't blieb der formelle Souveran ; allein

was ihre Urversammlungen anlangt, so schien es dem Regenten

haupt nicht die Rede sein. Wenn auch die Censoren vor Sulla jedesmal
eiue Liste von 300 Ko'pfen anfertigten, so trateu doch zu dieser immer noch

diejenigen Nichtsenatoren hinzu, die narh Abfassuug der Liste bis zur Auf-

stellnng dernachsten ein curulisches Ami bekleideten; uud nach Sulla gab
es so viele Senatoren als gerade Quaestorier am Leben waren. Wohl aber

1st aDzunehmen, dais Sulla den Senat auf ungefahr 5 600 Ko'pfe zu brin-

gen bedacht war; und diese Zahl ergiebt sich, \venn jahrlich 20 nene Mit

glieder von durchschnittlich 30 Jahren eintraten und man die durcbschnitt-

liche Dauer der senatorischen Wiirde auf 25 30 Jahre ansetzt. In enter

stark besuchten Senatssitzung der ciceronischen Zeit waren 417 Mitglic-

der anwesend.
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nothwendig deren Namen zwar sorgfaltig zu conserviren, aber

jede wirkliche Thatigkeit derselben noch sorgfaltiger zu verhuten.

Sogar mit dem Biirgerrecht selbst ging Sulla in der gering-

schatzigstenWeise urn
;
er machte keine Schvvierigkeit weder den

Neubiirgergemeinden es zuzugestehen nochSpanierundKelten in

Masse damit zu beschenken ; ja es geschah, wahrscheinlich nicht

ohne Absicht, schlechterdings gar nichts fur die Feststellung der

Biirgerliste, die doch nach so gewaltigen Umwalzungen einer

Revision dringend bedurf'te, wenn es iiberhaupt der Regierung
noch mit den hieran sich knupfenden Rechtsbefugnissen Ernst

war. Geradezu beschrankt wurde die legislatorische Competenz
der Comitien ubrigens nicht ; es war auch nicht nothig, da ja

in Folge der besser gesicherten Initiative des Senats das Volk

ohnehin nicht leicht wider denWillen der Regierung in dieVer-

waltung, das Finanzwesen und die Criminaljurisdiction eingrei-

fen konnte und seine legislative Mitwirkung wesentlich wieder

zuruckgefuhrt ward auf das Recht zu Aenderungen der Verfas-

sung Ja zu sagen. Wichtiger war die Betheiligung der Burger-
schaft bei den Wahlen, deren man nun einmal nicht entbehren

zu konnen schien, ohne mehr aufzurutteln, als Sullas obenhin

sich haltende Restauration aufrutteln konnte und wollte. Die

Eingrifle der Bewegungspartei in die Priesterwahlen wurden
jer

beseitigt ;
nicht biofs das domitische Gesetz von 650, das die 104]

Wahlen zu den hSchsten Priesteramtern iiberhaupt dem Volke^
ubertrug (S. 199), sondern auch die alteren gleichartigen Verfu-

gungen hinsichtlich des Oberpontifex und des Obercurio (1, 835)
wurden von Sulla cassirt und den Priestercollegien das Recht
der Selbsterganzung in seiner urspriinglichen Unbeschranktheit

zuruckgegeben. Hinsichtlich der Wahlen zu den Staatsamtern

aber blieb es im Ganzen bei der bisherigen Weise
;

aufser inso-

fern diesogleichzuerwahnendeneueRegulimngdes militarischen

Commandos allerdings folgeweise eine wesentliche Beschrankung
der Burgerschaft in sich schlofs, ja gewissermafsen das Verge-

bungsrecht der Feldherrnstellen von der Burgerschaft auf den
Senat ubertrug. Es scheint nicht einmal, dais Sulla die fruher

versuchte Restauration der servianischen Stimmordnung (S.262)

jetzt wieder aufnahm, sei es nun, dafs er es iiberhaupt als gleich-

gultig betrachtete, ob die Stimmabtheilungen so oder so zusam-

mengesetzt seien, sei es, dafs diese a'ltere Ordnung ihm den ge-
fahrlichen Einflufs der Capitalisten zu steigern schien. Nur die R

Qualificationenwurden wiederhergestelltund theilweise gesteigert.
Die zur Bekleidung eines jeden Amtes erforderlicheAltersgrenze

23*
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ward aufs Neue eingescharft ; ebenso die Bestimmung, dafs jeder
Bewerber um das Consulat vorher die Praetur, jeder Bewerber
um die Praetur vorher die Quaestur bekleidet haben musse, wo-

gegen es gestattet war die Aedilitat zu ubergehen. Mil besonde-
rer Strenge wurde, in Hinblick auf die jungst mehrfach vorge-
kommenenVersuche in der Form des durch mehrere Jahre hin-

durch fortgesetzten Consulats die Tyrannis zu begrunden, gegen
diesenMifsbraucli eingeschritten und verfugt, dafs zwischen der

Bekleidung zweier ungleicher Aemter mindestens zwei, zwischen

der zweimaligen Bekleidung desselben Amtes mindestens zehn
Jahre verfliefsen sollten

;
mil welcher letzteren Bestimmung, an-

statt der in der jungsten ultraoligarchischen Epoche beliebten

absoluten Untersagung jeder Wiederwahl zum Consulat (S. 70),

342 wieder die altere Ordnung vom J. 412 (I, 315) aufgenommen
ward. ,Im Ganzen aber liefs Sulla den Wahlen ihren Lauf und
suchte nur die Beamtengewalt in der Art zu fesseln, dafs, wen
auch immer die unberechenbare Laune der Comitien zum Am to

berief, der Gewahlte aufser Stande sein wurde gegen die Oligar-
chic sich aufzulehnen.

nng Die hochsten Beamten des Staats waren in dieser Zeit that-

te!

11"

sachlich die drei Collegien der Volkstribune, der Consuln und
Praetoren und der Censoren. Sie alle gingen aus der sullani-

schen Restauration mit wesentlich geschmalerten Bechten her-

vor; vor allem das tribunicischeAmt, das demBegenten erschien

als ein zwar auch fur das Senatsregiment unentbehrlich.es, aber

dennoch, als von der Bevolution erzeugt und stets geneigt wie-

der Bevolutionen aus sich zu erzeugen, stronger und dauernder

Fesselung bedurftiges Werkzeug. Von dem Bechte die Amts-

handlungen der Magistrate durch Einschreiten zu cassiren, den

Contravenienten eventuell zubruchen und dessen weitere Bestra-

fung zu veranlassen war die tribunicische Gewalt ausgegangen ;

dies blieb den Tribunen auch jetzt, nur dafs auf den Mifsbrauch

des Intercessionsrechts eine schwere, die biirgerlicheExistenzre-

gelmafsig vernichtende Geldstrafe gesetzt ward. Die weitere Be-

fugnifs des Tribuns mit dem Volke nach Gutdunken zd verhan-

deln, theils um ihm Mittheilungen zu machen, theils umGesetze
zur Abstimmung vorzulegen, war der Hebel gewesen, durch den

die Gracchen, Saturninus, Sulpicius den Staat umgewalzt batten ;

sie ward nicht aufgehoben, aber wohl von einer vorgangig bei

dem Senat nachzusuchenden Erlaubnifs abhiingig gemacht*).

*) Darauf gehen die Worte des Lepidus bei Sallust (hist. 1, 41, 11
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Endlich wurde hinzugefiig^ dafs die Bekleidung des Tribunats

in Zukunft zur Uebernahme eines hohern Amtes unfahig ma-
chen solle eine Bestimmung, die wie so manches Andere in

Sullas Restauration wieder auf die altpatricischen Satzungen zu-

ruckkam und, ganz wie in den Zeiten vor der Zulassung der Ple-

bejer zu den biirgerlichen Aemtern, das Tribunal einer- und die

curulischen Aemter andrerseits mil einander unvereinbar erklarte.

Auf diese Weise hoffte der Gesetzgeber der Oligarchic der tribu-

nicischenDemagogic zu wehren und alle ehrgeizigen und aufstre-

benden Manner von dem Tribunal fernzuhalten, dagegen dasselbe

festzuhalten als Werkzeug des Senats, sowohl zur Vermitte-

lung zwischen diesem und der Burgerschaft, als auch vorkom-
menden Falls zur Niederhaltung der Magistratur ; und wie die

Herrschaft des Konigs und spater der republikanischen Beamten
uber die Burgerschaft kaum irgendwo so klar zu Tage tritt wie

in dem Satze, dafs ausschliefslich sie das Recht haben offentlich

zumVolke zu reden, so zeigt sich die jetzt zuerst rechtlich fest-

gestellte Oberherrlichkeit des Senats am bestimmtesten in dieser

von dem Vormann des Volkes fur jede Verhandlung mit demsel-

ben vom Senat zu erbittenden Erlaubnifs.

Auch Consulat und Praetur, obwohl sie von dem aristokra- Beschra

tischen RegeneratorRoms mit gunstigerenAugen betrachtetwur- hodLten

den als das durchaus verdachtige Tribunal, entgingen doch kei- Amtes -

neswegs dem Mifstrauen gegen das eigene Werkzeug, welches

durchaus die Oligarchie bezeichnet. Sie wurden in schonenderen

Formen, aber in sehr fuhlbarer Weise beschrankt. Sulla knupfte
hier an die Geschaftstheilung an. Zu Anfang dieser Periode b

stand dafur die folgende Ordnung. Den beiden Consuln lag i

mer noch, wie ehemals der Inbegriff der Geschafte des hochsten regag
ror Sulla.

Dietsch): populus Romanus . . . agitandi inops, auf die Tacitus (ann. 3, 27)

aaspielt: statim turbidis Lepidi rogationibus neque multo post tribunis

reddita licentia quoquo vettent populum agilandi. Dafs die Tribune nicht

uberhaupt das Recht verloren mit dem Volke zu verhandeln, zeigt deutli-

cher als Cic. de leg. 3, 4, 10 das Plebiscit de Thermensibus, welches aber
auch in der Eingangsformel sich bezeichuet als de senatu-s sententia erlas-

sen. Dafs die Consuln dagegen auch nach der sullanischen Ordnung ohne

vorgangigenSenatsbeschlufsAntrage an dasVolk bringen konnten, beweist
nicht blofs das Stillschweigen der Quellen, sondern auch der Verlauf der

Revolutionen von 667 und 676, deren F'uhrer eben aus diesem Grunde 57 yg

nicht Tribune, sondern Consuln gewesen sind. Darum begegnen auch in

dieser Zeit consularische Gesetze liber administrative Nebenfragen, wie
zum Beispiel das Getreidegesetz von 681, fur die zu andern Zeiten sicher 73
Plebiscite eingetreten sein wurden.
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Amtes uberhaupt, so jetzt derjenige Inbegriff der hochstenAmts-

geschafte ob, fur welchen nicht gesetzlich besondere Competen-
zen festgestellt waren. Dies letztere war derFall mil dem haupt-
stadtischen Gerichtswesen, womit dieConsulnsich nacheiner un-
verbruchlich festgehaltenen Regel nicht befassen durften, und
mit den damals bestehenden uberseeischen Aemtern: Sicilien,

Sardinien und den beiden Spanien, in denen der Consul das

Commando zwar fuhren konnte, aber nur ausnahmsvveise fiihrte.

Im ordentlichen Lauf derDinge wurden demnach sechs Special-

competenzen, die beiden hauptstadtischen Gerichtsvorstand-

schaflen und die vier uberseeischen Aemten unter die sechs Prae-

toren vergeben, woneben den beiden Consuln kraft ihrer Gene-

ralcompetenz dieLeitung der hauptstadtischen nichtgerichtlichen
Geschafte und das militarische Commando in den festlandischen

Besitzungen oblag. Da diese Generalcompetenz also doppelt be-

setzt war, blieb der Sache nach der eine Consul zur Verfugung
der Regierung, und fur gewohnliche Zeiten kam man demnach
mit jenen acht hochsten Jahresbeamten vollstandig, ja reichlich

aus. Fur aufserordentlicheFalle blieb es ferner vorbehalten theils

die nicht militarischen Competenzen zu cumuliren, theils die

militarischen fiber die Endfrist hinaus fortdauern zu lassen (pro-

rogare). Es war nicht ungewohnlich die beiden Gerichtsvor-

standschaften demselben Praetor zu ubertragen und die regel-

mafsig von den Consuln zu beschaffenden hauptstadtischen Ge-

schafte durch den Stadtpraetor versehen zu lassen ; wogegen es

verstandiger Weise moglichst vermieden ward mehrere Com-
mandos in derselben Hand zu vereinigen. Hier half vielmehr

die Regel aus, dafs im militarischen Imperium es kein Interreg-
num gab, also dasselbe, obwohl gesetzlich befristet, doch nach

Eintritt des Endtermines von Rechtswegen noch so lange fort-

dauerte, bis derNachfolger erschien und dem Vorganger das Com-
mando abnahm, oder, was dasselbe ist, dafs der commandirende
Consul oder Praetor nach Ablauf seiner Amtszeit, wenn der

Nachfolger nicht erschien, an Consuls oder Praetors Statt weiter

fungiren konnte und mufste. Der Einflufs des Senats auf diese

Geschaftsvertheilung bestand darin, dafs es observanzmafsig von

ihm abhing entweder die Regel walten, also die sechs Praetoren

die sechs Specialcompetenzen unter sich verloosen und die Con-

suln die festlandischen nicht gerichtlichen Geschafte besorgen zu

lassen, oder irgend eine Abweichung von derselben anzuordnen,
etwa dem Consul ein augenblicklich besonders wichtiges uber-

seeisches Commando zuzuweisen oder eine aufserordentliche
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militarische oder gerichtliche Commission, zum Beispiel das

Flottencommando oder eine wichtige Criminaluntersuchung, un-

ter die zurVertheilung kommenden Competenzen aufzunehmen
und die dadurch weiter nothig werdenden Cumulationen und

Fristerstreckungen zu veranlassen wobei iibrigens lediglich

die Absteckung der jedesmaligen consularischen und respectiv

praetorischen Competenzen, nicbt die Bezeichnung der fur das

einzelne Amt eintretenden Personen dem Senate zustand, die

letztere vielmehr durchgangig durch Vereinbarung der concurri-

renden Beamten oder durcb das Loos erfolgte. Die Burgerschaft

griff hiebei nicht weiter ein, als dafs sie in der alteren Zeit

wohl veranlafst ward die in dem Unterlassen der Ablosung ent-

haltene thatsachliche Verlangerung des Commandos durch beson-

derenGemeinbeschlufs zu regularisiren (1,321); was indefs mehr
dem Geiste, als dem Buchstaben der Verfassung nach nothwen-

dig war und bald in Vergessenheit gerieth. Im Laufe des sie-

benten Jahrhunderts traten nun allmahlich zu den bestehenden

sechs Specialcompetenzen sechs andere hinzu : die fiinf neuen
Statthalterschaften von Makedonien, Africa, Asia, Narbo und Ki-

likien und die Vorstandschaft in dem stehenden Commissions-

gericht wegen Erpressungen (S. 71). Mit dem immer melir sich

ausdehnenden Wirkungskreise der romischen Regierung trat

uberdies immer haufiger der Fall ein, dafs die Oberbeamten fur

aufserordentliche militarische oder prozessualische Commissionen
in Anspruch genommen wurden. Dennoch wurde die Zahl der

ordentlichen hochsten Jahrbeamten nicht vermehrt; und es ka-

men also auf acht jahrlich zu ernennende Beamte, von allem an-

dern abgesehen, mindestens zwolf jahrlich zu besetzende Special-

competenzen. Naturlich war es nicht Zufall, dafs man dies De-
ficit nicht durch Creirung neuer Pratorenstellen ein fur allemal

deckte. Dem Buchstaben der Verfassung gemafs sollten die sammt-
lichen hochsten Beamten Jahr fiir Jahr von der Burgerschaft er-

nannt werden; nach der neuen Ordnung oder vielmehr Unord-

nung, der zufolge die entstehenden Lucken wesentlich durch

Fristerstreckung ausgefullt wurden und den gesetzlich ein Jahr

fungirendenBeamten in derRegel vomSenat ein zweites Jahr zu-

gelegt, nachBefinden dasselbeaberauchverweigertward, besetzte

die wichtigsten und lucrativsten Stellen im Staate nicht mehr die

Burgerschaft, sondern aus einer durch die Burgerschaftswahlen

gebildeten Concurrentenliste der Senat. Ueblich ward es dabei,
da unter diesen Stellen die uberseeischen Commandos als die ein-

traglichsten vor allem gesucht waren, denjenigen Beamten, die
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ihrAmt entweder rechtlich oder doch thatsachlich an dieHaupt-
stadt fesselte, also den beiden Vorstehern der stadtischen Ge-

richtsbarkeit und hautig auch den Consuln, nach Ablauf ihres

Amtsjahrs ein uberseeisches Commando zu iibertragen, was mit

demWesen der Prorogation sich vertrug, da die Amtsgewalt des

in Rom und des in der Provinz fungirenden Oberbeamten wohl

^ anders bezogen, aber nicht eigentlicb staatsrecbtlich eine quali-
to- tativ andere war. Diese Verbaltnisse land Sulla vor und sie

T- lagel1 seiner neuenOrdnung zuGrunde. DerGrundgedanke der-

lirungnach selben war die vollstandige Scheidung der politischen Gevvalt,

set^ng^n. welche in den Burger-, und der militarischen, welche in den

Scheidung Niclitburgerdistricten regierte, und die durchgangigeErstreckung
derpoiitu der Dauer des bochsteu Amtes von einem Jahr auf zwei, von

derinTiitari- AeueQ das erstere den burgerlichen, das zweite den militarischen
8Ch

wait
le Geschaften gevvidmet ward. Raumlich waren die burgerliche und

die militarische Gewalt allerdings langst scbon durcb die Verfas-

sung geschieden und endete jene an dem Pomerium, wo diese

begann ; allein immer noch hielt derselbe Mann die hochste po-
litische und die hochste militarische Macht in seiner Hand ver-

einigt. Kunftig sollte der Consul und Praetor mit Rath uud Rur-

gerschat't verhandeln, der Proconsul und Propraetor die Armee

commandiren, jenem aber jede militarische, diesem jede politi-

sche Thatigkeit gesetzlich abgeschnitten sein. Dies tulirte zu-

nachst zu der politischen Trennung der norditalischen Land-
Das eisaipi- schaft von dem eigentlichen Italien. Bisher batten dieselben wohl

S^nahi^o- in einem nationalen Gegensatz gestanden, insofern Norditalien
rin Binge- vorwiegend von Ligurern und Kelten, Mittel- und Suditalien von

Italikern bewohnt ward; allein politisch und administrativ stand

das gesammte festlandische Gebiet des romischenStaates von der

Meerenge bis an die Alpen mit Einschlufs der illyrischen Be-

sitzungen, Burger-, latinische und Nichtitalikergemeinden ohne

Unterschied, im ordentlichen Laut'e der Dinge unter derVerwal-

tung der in Rom eben fungirenden hochsten Beamten, wie denn

ja auch die Colonialgrundungen sich durch dies ganze Gebiet er-

streckten. Nach Sullas Ordnung wurde das eigentliche Italien,

(lessen ISordgrenze zugleich statt des Aesis der Rubico ward, als

ein jetzt ohne Ausnahme von rOmischen Burgern bewohntes Ge-

biet den ordentlichen romischen Obrigkeiten untergeben, und dafs

in diesem Sprengel regelmafsig keine Truppen und kein Com-
mandant standen, einer der Fundamentalsatze des romischen

Staatsrechts ;
das Keltenland diesseit der Alpen dagegen, in dem

schon der bestandig fortwahrenden EinfalJe der Alpenvolker we-
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gen em Commando nicht entbehrt werden konnte, wurde nach

dem Muster der alteren uberseeischen Commandos als eigene
Statthalterschaft constituirt *). Indem nun endlich die Zahl der

jahrlich zu ernennenden Praetoren von sechs auf acht erhoht

ward, stellte sich die neue Geschaftsordnung dahin, dafs die

jahrlich zu ernennenden zehn hochsten Beamten wahrend ihres

ersten Amtjahrs alsConsuln oder Praetoren den hauptstadtischen
Geschaften die beiden Consuln der Regierung und Verwal-

tung, zwei der Praetoren derCivilrechtspflege, die ubrigen sechs

der reorganisirten Criminaljustiz sich widmeten, wahrend
ihres zweiten Amtsjahrs als Proconsuln oder Propraetoren das

Commando in einer der zehn Statthalterschaften : Sicilien, Sar-

dinien, beiden Spanien, Makedonien, Asia, Africa, Narbo, Kili-

kien und dem italischen Keltenland iibernahmen. Die schon er-

wahnte Vermehrung der Quastorenzahl durch Sulla auf zwanzig

gehort ebenfalls in diesen Zusammenhang**). Zunachst ward

*) Fiir diese Annahme giebt es keinen anderen Beweis, als dafs das

italische Keltenland eine Provinz in dem Sinne, wo das Wort einen ge-
schlossenen und von eiuem jahrlich erneuerten Statthalter verwalteten

Sprengel bedeutet, in den alteren Zeiten ebenso entschieden nicht ist wie

allerdings in der caesarischen es eine ist (vgl. Licin. p. 39 : Data erat el

Sullae provincia Gallia cisalpina). Nicht viel auders steht es mit der

Vorschiebung der Grenze; wir wissen, dafs ehemals der Aesis, zu Caesars
Zeit der Rubico das Keltenland von Italien schied, aber nicht, wann die

Vorriickung stattfand. Man hat zwar daraus, dafs Marcus Terentius Varro
Lucullus als Propraetor in dem District zwischen Aesis und Rubico eine

Grenzregulirung vornahm (Orelli inter. 570), geschlossen, dafs derselbe

wenigstens im Jahre nach Lucullus Praetur 679 noch Provinzialland gewe- 75

sen sein miisse, da auf italischem Boden der Propraetor nichts zu schaffen

habe. Indefs nur innerhalb des Pomerium hb'rt jedes prorogirte Imperium
von selber auf; in Italien dagegen ist auch nach Sullas Ordnung ein sol-

ches zwar nicht regelmafsig vorhanden, aber doch zulassig, und ein aufser-

ordentliches ist das von Lucullus bekleidete Amt doch auf jeden Fall ge-
wesen. Wir konnen aber auch nachweisen, wann und wie Lucullus ein

solches in dieser Gegend bekleidet hat. Gerade er war schon vor der

sullanischen Reorganisation 672 als commandirender Offizier eben hier 82

thatig (S. 331) und wahrscheinlich, eben wiePompeius, von Sulla mit pro-
praetorischer Gewalt ausgestattet ;

in dieser Eigenschaft wird er 672 oder 82

673 (vgl. Appian 1, 95) die fragliche Grenze regulirt haben. Aus dieser In- si

schrift folgt also fur die rechtliche Stellung Norditaliens iiberhaupt nichts
und am wenigsten fur die Zeit nach Sullas Dictatur. Dagegen ist es ein

bemerkenswerther Fingerzeig, dafs Sulla das rb'mische Pomerium vorschob

(Seneca de brev. vitae 14; Dio 43, 50), was nach romiscbem Staatsrecht
nur dem gestattet war, der nicht etwa die Reichs-, sondern die Stadt-,
d. h. die italische Grenze vorgeriickt hatte (I, 103).

**) Da nach Sicilien zwei, in jede andereProvinz ein Quaestor gingen,
iiberdiefs die zwei stadtischen und die zwei den Consuln bei der Kriegs-

fuhrung beigeordneten und die vier Flottenquaestoren bestehen blieben, so
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an die Stelle der bisherigen unordentlichen und zu alien
nu

^fhafte
Ge
"moglichen schlechtenManovern und Intriguen einladendenAem-

tervertheilung eine klare und festeRegel gesetzt; dann aber auch

den Ausschreitungen der Beamtengewalt nach Mogligkeit vorge-

beugt und der Einflufs der oberstenRegierungsbehorde wesent-

lich gesteigert. Nach der bisherigen Ordnung ward in demReiche
rechtlich nur unterschieden die Stadt, welche der Mauerring
uraschlofs, und die Landschaft aufserhalb des Pomerium

;
die

neue Ordnung setzte an die Stelle der Stadt das neue fortan als

ewig befriedet dem regelmafsigenCommando entzogene Italien*)

und ihm gegenuber das festlandische und uberseeische Gebiet,

das umgekehrt nothvvendig unterMilitarcommandanten steht, die

steigerung Von ietzt an sogcnanntcn Provinzen. Nach der bisherigen Ord-
der Macht , .,
des Senats. nung war derselbe Mann sehr haulig zwei, ott auch mehr Jahre

in demselben Amte verblieben; die neue Ordnung beschrankte

die hauptstadtischen Aemter wie die Statthalterposten durchaus

auf ein Jahr und die specielle Verfugung, dafs jeder Statthalter

binnen dreifsig Tagen, nachdem der Nachfolger in seinem Spren-
gel eingetroffen sei, denselben unfehlbar zu verlassen habe, zeigt

sehr klar, namentlich wenn man damit noch das fruher erwahnte

Verbot der unmittelbaren Wiederwahl des gewesenen Beamten
zu demselben oder einem anderen Volksamt zusammennimmt,
was dieTendenz dieserEinrichtungen war: es war die alterprobte

Maxime, (lurch die einst derSenat dasKdnigthum sich dienstbar

gemacht hatte, dafs die Beschrankung der Magistratur der Com-

petenz nach der Demokratie, die der Zeit nach der Oligarchic zu

Gute komme. Nach der bisherigen Ordnung hatte Gaius Marius

zugleich als Ilaupt des Senats und als Oberfeldherr des Staates

aintirt; wenn er es nur seiner eigenen Ungeschicklichkeit zuzu-

schreiben hatte, dafs es ihm mifslang mittelst dieser doppelten

Amtsgewalt die Oligarchic zu sturzen, so schien nun dafiir ge-

sorgt, dafs nicht etwa ein klugerer Nachfolger denselben Hebel

besser gebrauche. Nach der bisherigen Ordnung hatte auch der

vom Volke unmittelbar ernannte Beamte eine militarische Stel-

lung haben konnen; die sullanische dagegen behielt diese aus-

schlicfslich denjenigen Beamten vor, die der Scnat durch Er-

streckung der Amtsfrist in ihrer Amtsgewalt bestatigte. Zwar

waren hiefiir neunzehu Beamte jiihrlich erforderlich. Die zwuuzigste

Quaestoreacompeteaz lafst sich nicht nachweisen.

') Die italische Eidgcnossenschaft ist viel alter (I, 432); aber sie ist

in Staatenbund, nicht, wie das sullanische Italien, ein iunerhalb des

ronuscheu einheitlicheu Staats abgegrenztes Gebiet.
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war diese Amtsverlangerung jetzt stehend geworden; dennoch

wurde sie den Auspicien und dem Namen, uberhaupt dcr staats-

rechtlichen Formulirung nach auch ferner als aufserordentliche

Fristerstreckung behandelt. Es war dies nicht gleichgultig. Den
Consul oder den Praetor konnte niemand oder hochstens doch

nur die Biirgerschaft seines Amtes entsetzen; den Proconsul

und den Propraetor ernannte und entliefs der Senat, so dafs

durch diese Verfugung die gesammte Militargewalt, auf die denn

doch zuletzt alles ankam, formell wenigstens vom Senat abhan-

gig wurde.

Dafs endlich das hochste aller Aemter, die Censur, nicht Beseitigung

formlich aufgehoben, aber in derselben Art beseitigt ward, wie derCensur-

ehemals die Dictatur, ward schon bemerkt. Praktisch konnte

man derselben allenfalls entrathen. Fur die Erganzung des Se-

nats war anderweitig gesorgt. Seit Italien thatsachlich steuer-

frei war und das Heer wesentlich durch Werbung gebildet ward,
hatte das Verzeichnifs der Steuer- und Dienstpflichtigen in der

Hauptsache seine Bedeutung verloren; und wenn in der Ritter-

liste und dem Verzeichnifs der Stimmberechtigten Unordnung
einrifs, so mochte man dies nicht gerade ungern sehen. Es blie-

ben also nur die laufenden Finanzgeschafte, welche die Consuln

schon bisher verwaltet batten, wenn, wie dies haufig vorkam, die

Censorenwahl unterblieben war, und nun als einen Theil ihrer

ordentlichen Amtsthatigkeit ubernahmen. Gegen den wesentli-

chen Gewinn, dafs der Magistratur in den Censoren ihre hochste

Spitze entzogen ward, kam nicht inBetracht und that der Allein-

herrschaft des hochsten Regierungscollegium durchaus keinen

Eintrag, dafs, um die Ambition der jetzt so viel zahlreicheren

Senatoren zu befriedigen, die Zahl der Pontifices von acht (I,

301), die der Augurn von neun (1,301), die der Orakelbewahrer

von zehn (I, 298) auf je funfzehn, die der Schmausherren von
drei (I, 876) auf sieben vermehrt ward.

In dem Finanzwesen stand schon nach der bisherigen Ver-

fassung die entscheidende Stimme bei dem Senat; es handelte Reguiirung

sich demnach hier nur um dieWiederherstellung einer geordne-
derFmanzen*

ten Verwaltung. Sulla hatte anfanglich sich in nicht geringer
Geldnoth befunden ; die aus Kleinasien mitgebrachten Summen
waren fur den Sold des zahlreichen und stets anschwellenden

Heeres bald verausgabt. Noch nach dem Siege am collinischen

Thor hatte der Senat, da die Staatskasse nachPraeneste entfuhrt

worden war, sich zu Nothschritten entschliefsen mussen. Ver-

schiedene Bauplatze in der Hauptstadt und einzelne Stucke der
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campanischen Domane wurden feilgeboten, die Clientelkonige,
die befreiten und bundesgenossischen Gemeinden aufserordent-

licher Weise in Contribution gesetzt, zumTheil ihnen ihrGrund-
besitz und ihre Zolle eingezogen, anderswo denselben fur Geld

neue Privilegien zugestanden. Indefs der bei der Uebergabe von
Praeneste vorgefundeneRest derStaatskasse von beilaufig 4 Mill.

Thlr., die bald beginnenden Versteigerungen und andere aufser-

ordentliche Hulfsquellen balfen der augenblicklichenVerlegenheit
ab. Fur die Zukunft aber ward gesorgt weniger durch die asia-

tische Abgabenreform, bei der vorzugsweise die Steuerpflichti-

gen gewannen und die Staatskasse wohl nur nicht verlor, als

durch die Wiedereinziehung der campanischen Domane, vvozu

jetzt noch Aenaria gefugt ward (S. 349), und vor allem durch

die Abschaffung der Kornvertheilungen, die seit Gaius Gracchus

wie ein Krebs an den rOmischen Finanzen gezehrt batten.

Reorgnisa- Dagcgen ward das Gerichtswesen wesentlich umgestaltet,
t^eils aus politischen Rucksichten, theils um in die bisherige
sehr unzulangliche und unzusammenhangende Prozefslegislation

grftfsere Einheit und Brauchbarkeit zu bringen. Aufser den Ge-

richten, in denen die ganze Burgerschaft auf Provocation von
fam u^gji fas Magistrats hin entschied. gab es in dieser Zeit

rdentiiches ein doppeltes Verfahren vor Geschwornen. Das ordentliche, wel-

ches anwendbar war in alien nach unserer Auifassung zu einem
Criminal- oder Civilprozefs sich eignenden Fallen mit Ausnahme
der unmittelbar gegen den Staat gerichteten Verbrechen, bestand

darin, dafs der eine der beiden hauptstadtiscb.cn Gerichtsherren

die Sache instruirte und ein von ihm ernannter Geschworner auf

Grund dieser Instruction entschied. Der aufserordentliche Ge-

schwornenprozefs trat ein in einzelnen wichtigen Civil- oder Cn-

minaltallen, wegen welcher durch besondere Gesetze anstatt des

Einzelgeschwornen ein eigener Geschwornenhof bestellt worden
war. Dieser Art waren theils die fur einzelne Falle constituirten

e SpecialgerichtshSfe (z. B. S. 148. 181); theils die stehenden

u Commissionalgerichtshofe, wie sie fur Erpressungen (S. 71 j,
fur

"
Giftmischerei und Mord (S. 110), vielleicht auch fur Wahlbeste-

chung und andere Verbrechen im Laufe des siebenten Jahrhun-

dertsniedergesetzt worden waren; theils endlich derHof derllun-

i- dertundfunf- oder kurzer der Hundertmanner, auch Ton dem bei
rigencht. fam Eigenthumsprozefs gebrauchten Lanzenschaft das Schaftge-

richt (hasta) genannt. Zeit und Veranlassung der Entstehung dieses

Schaftgerichts, das in den Prozessen uber romisches Erbe com-

petent war, liegen imDunkeln, werden aber vermuthlich ungefahr
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dieselben sein wie bei den oben erwahnten wesentlich gleichar-

tigen Criminalcommissionen. Ueber die Leitung dieser verschie-

denen Gerichtsh5fe war in den einzelnen Gerichtsordnungen ver-

schieden bestimmt; so standen dem Erpressungsgericht ein Prae-

tor, dem Mordgericht ein aus den gewesenen Aedilen besonders

ernannter Vorstand, dem Schaftgericbt mehrere aus den gewe-
senen Quaestoren genommene Directoren vor. Die Geschworneii

wurden fur das ordentliche wie fur das aufserordentliche Verfah-

ren in Gemafsheit der gracchischen Ordnung aus den nicht se-

natorischen Mannern von Rittercensus genommen ; nur fur das

Schaftgericht wurden von jedem der funfunddreifsigBezirke nacb

freier Wahl drei Geschworne ernannt und aus diesenhundertund-

funf Mannern der Hof zusammengesetzt. Sullas Reformen SuUanische

waren hauptsachlich dreifacher Art. Einmal vermehrte er die ^
uae8tionen -

Zahl der Geschwornenhofe sehr betrachlich. Es gab fortan be-

sondere Geschwornencommissionen fur Erpressung ;
fur Mord

mit Einschlufs von Brandstiftung und falschem Zeugnifs; fur

Wahlbestechnng ; ferner fiir Hochverrath und jede Entehrung
des romischen Namens ;

fur Ehebruch; fur die schwersten Be-

trugsfalle: Testaments- und Munzfalschung ; fur die schwersten

Ehrverletzungen, namentlich Realinjurien und Storung des Haus-

friedens; vielleicht auch fur Unterschlagung offentlicher Gelder,
fur Zinswucher und andere Vergehen ;

und fur jeden dieser al-

ten oder neuen Gerichtshofe ward von Sulla eine besondere Cri-

minal- und Criminalprozefsordnung erlassen. Uebrigens blieb

es den Behorden unbenommen vorkommenden Falls fur einzel-

ne Gruppen von Verbrechen Specialhofe zu bestellen. Folge-
weise wurden hiedurch theils die Volksgerichte, theils der or-

dentliche Geschwornenprozefs wesentlich beschrankt, indem zum
Beispiel jenen die Hochverrathsprozesse, diesem die schwereren

Falschungen und Injurien entzogen wurden
;
hievon abgesehen

indefs ward an beiden Instituten nichts geandert. Was zweitens
die Oberleitung der Gerichte anlangt, so standen, wie schon er-

wahnt ward, jetzt fur die Leitung der verschiedenen Geschwor-
nenhofe sechs Praetoren zur Disposition, aufser denen noch fur

einzelne Hofe besondere Dirigenten ernannt wurden. In die Ge-
schwornenstellen traten drittensstatt dergraccliischenRitterwie-
der die Senatoren ein; nur in dem Schaftgericht blieb, so viel

wir wissen, die bisherige Ordnung bestehen. Der politische
Zweck dieser Verfugungen, der bisherigen Mitregierung der Rit-

ter ein Ende zu machen, liegt klar zu Tage; aber ebenso wenig
lafst es sich verkennen, dafs dieselben nicht blofs politische
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Tendenzmafsregeln waren, sondern hier der erste Versuch ge-
macht wurde dem seit den standischen Kampfen inimer mehr
verwilderten romischen Criminalprozefs und Criminalrecht wie-

der aufzuhelfen. Von dieser sullanischenGesetzgebung datirtsich

die dem altern Recht wesentlich unbekannte Scheidung von Cri-

minal- und Civilsachen in dem Sinn, den wir noch heute damit

verbinden: als Criminalsache erscheint seitdem, was vor die Ge-

schwornenbank, als Civilsache, was vor den Einzelgeschwornen
gehort. Die Gesammtheit der sullanischen Quastionenordnungen
lafst sich zugleich als das erste romische Gesetzbuch nach den
zwolf Tafeln und als das erste uberhaupt je besonders erlassene

Criminalgesetzbuch bezeichnen. Aber auch im Einzelnen zeigt

sich ein loblicher und liberaler Geist. So seltsam es von dem
Urheber der Proscriptionen klingen mag, so bleibt es darum
nichts desto weniger wahr, dafs er die Todesstrafe fur politische

Vergehen abgeschafft hat; denn da nach romischer auch von
Sulla unverandert festgehaltener Sitte nur das Volk, nicht die

Geschwornencommission auf Verlust des Lebens oder auf ge-

fangliche Haft erkennen konnte (S. 110), so kam die Uebertra-

gung der Hochverrathsprocesse von der Burgerschaft auf eine

stehende Commission hinaus auf die Abschaffung der Todesstrafe

fur solche Vergehen, wahrend andrerseits in der Beschrankung
der verderblichen Specialcommissionen fur einzelne Hochver-

rathsfalle, wie deren eine die varische (S. 231) im Bundesgenos-

senkrieg gewesen war, gleichfalls ein Fortschritt zum Bessern

lag. Die gesammte Beform ist von ungemeinem und dauerndem
Nutzen gewesen und ein bleibendes Denkmal des praktischen,

gemafsigten, staatsmannischen Geistes, der ihren Urheber wohl

wurdig machte gleich den alten Decemvirn als souveraner Ver-

mittler mil der Rolle des Gesetzes zwischen die Parteien zu tre-

ten. Als einen Anhang zu diesen Criminalgesetzen mag man
tet*e>

die polizeilichen Ordnungen betrachten, durch welche Sulla, das

Gesetz an die Stelle des Censors setzend, gute Zucht'und strenge
Sitte wieder einscharfte und durch Feststellung neuer Maximal-

satze anstatt der alten langst verschollenen den Luxus b'ei Mahl-

zeiten, Begrabnissen und sonst zu beschranken versuchte.

d
i8

^
he Endlich ist wenn nicht Sullas, doch das Werk der sullani-

sen. schen Epoche die Entwickelung eines selbststandigen romischen

Municipalwesens. Dem Altertbum ist der Gedanke die Gemeinde
als ein untergeordnetes politischesGanze dem hoheren Staatsgan-
zen organised einzufugen ursprunglich fremd; Sladt und Staat

fallt in der ganzen hellenisch-italischen Welt nothwendig zusam-
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menundanders 1st es nur in derorientalischen Despotic. Insofern

giebt es in Griechenland wie in Italien von Haus aus ein eigenes

Municipalwesen nicht. Vor allem die romische Politik hielt mil

der ihr eigenen zahen Consequenz hieran fest
; noch im sechsten

Jahrhundertwurden die abhangigen Gemeinden Italien entweder,

um ihnen ihre municipale Verfassung zu bewahren, als formell

souverane Nichtbiirgerstaaten constituirt, oder, wenn sie romi-

sches Burgerrecht erhielten, zwar nicht gehindert sich als Ge-

sammtheit zu organisiren, aber doch der eigentlich municipalen
Rechte beraubt, so dafs in alien Burgercolonien und Burgermu-

nicipien selbst die Rechtspflege und das Bauwesen von den ro-

raischen Praetoren und Censoren verwaltet ward. Das Hochste,

wozu man sich verstand, war durch einen vonRom aus ernann-

ten Stellvertreter (praefectus) des Gerichtsherrn wenigstens die

dringendsten Rechtssachen an Ort und Stelle erledigen zu lassen

(I, 426). Nicht anders verfuhr man in den Provinzen, aufser

dafs hier an die Stelle der hauptstadtischen Behorden der Statt-

halter trat. In den freien, das heifst formell souveranen Stadten

ward die Civil- und Criminaljurisdiction von den Municipalbeam-
ten nach den Localstatuten verwaltet; nur dafs freilich, wo nicht

ganzbesonderePrivilegien entgegenstanden, jeder Romer sovvohl

als Beklagter wie als Klager verlangen konnte seine Sache vor

italischen Richtern nach italischem Recht entschieden zu sehen.

Fur die gewohnlichen Provinzialgemeinden war der romische

Statthalter die einzige regelmafsige Gerichtsbehorde, der die In-

struirung aller Prozesse oblag. Es war schon viel, wenn, wie in

Sicilien, in dem Fall, dafs der Beklagte ein Siculer war, der Statt-

halter durch das Provinzialstatut gehalten war einen einheimi-

schen Geschwornen zu geben und nach Ortsgebrauch entschei-

den zu lassen; in den meisten Provinzen scheint auch dies vom
Gutfinden des instruirenden Beamten abgehangen zu haben.

Im siebenten Jahrhundert ward diese unbedingte Centralisation

des offentlichen Lebens der romischen Gemeinde in dem einen

Mittelpunct Rom wenigstens fur Italien aufgegeben. Seit dies

eine einzige stadtische Gemeinde war und das Stadtgebiet vom
Arnus und Rubico bis hinab zur sicilischen Meerenge reichte

(S. 360), mufste man wohl sich entschliefsen innerhalb dieser

grofsen wiederum kleinere Stadtgemeinden zu bilden. So ward
Italien nach Vollburgergemeinden organisirt, bei welcher Gelegen-
heit man zugleich die durch ihren Umfang gefahrlichen grofseren

Gaue, so weit dies nicht schon fruher geschehen war, in meh-
rere kleinere Stadtbezirke aufgelost haben mag (S. 229). Die
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Stellung dieser neuen Vollburgergemeinden war em Compromifs
zwischen derjenigen, die ihnen bis dahin alsBundesstaatenzuge-
kommenwar, und derjenigen, die ihnen alsintegrirendenTheilen
der romischen Gemeinde nach alterem Recht zugekommen sein

wurde. Zu Grunde lag im Ganzen die Veri'assung der bisherigen
formell souveranen latinischen, oderauch, insofern deren Verfas-

sang in den Grundzugen der r5mischen gleich ist, die der romi-
schen altpatricisch-consularischen Gemeinde ; nur dafsdaraufge-
haltenward furdieselbenlnstitutionen in demMunicipium andere

und geringere Namen zu verwenden als in der Hauptstadt, das

heifst im Staat. EineBurgerversammlung tritt an die Spitze mit

der Befugnifs Gemeindestatute zu erlassen und die Gemeindebe-
amten zu ernennen. Ein Gemeinderath von hundert Mitgliedern
ubernimmt die Rolle des romischen Senats. Das Gerichtswesen

wirdverwaltetvonvierGerichtsherren,zweiordentlichenRichtern,
die den beidenConsuln, zweiMarktrichtern, die den curulischen

Aedilen entsprechen. Die Censurgeschafte, die wie in Rom von

funf zu funf Jahr sich erneuerten und allem Anschein nach vor-

vviegend in der Leitung der Gemeindebauten bestanden, vvurden

von den hochsten Gemeindebeamten, also den beiden ordentli-

chen Gerichtsherrn mit iibernommen, welche in diesem Fall

den auszeichnenden Titel der ,Gerichtsherrn mit censorischer

oder Funfjahrgewalt' annahmen. Die Gemeindekasse verwalteten

zwei Quastoren. Fur das Sacralwesen sorgten zunachst die bei-

den der altesten latinischen Verfassung alleinbekanntenCollegien

priesterlicher Sachverstandigen, die municipalen Pontiiices und
erhiitnifs Augupii. Was das Verhaltnifs dieses secundaren poh'tischen

ums^um Organismus zu dem primaren des Staates anlangt, so standen
Staat

jm Allgemeinen alle politischen Befugnisse jenem wie diesem zu

und band also derGemeindebeschlufs und das Imperium der Ge-
meindebeamten denGemeindeburgerebensowie derVolksbeschlufs
und das consularische Imperium denROmer. Dies fuhrteim Gan-
zen zu einer concurrirenden Thatigkeit derStaats- undderStadt-

behorden : eshattenbeispielsweisebeide das Recht derSchatzung
und Besteuerung, ohne dafs bei den etwanigen stiidtischen

Schalzungen und Steuern die von Rom ausgeschriebenen oder

bei diesen jene berucksichtigt worden waren ; es durften 5ffent-

liche Bauten sowohl von den romischen Beamten in ganz Italien

als auch von den stadtischen in ihrem Sprengel angeordnet wer-
den und was dessen mehr ist. ImCollisionsfallwich naturlich die

Gemeinde dem Staat und brachderVolksschlursdenStadtschlufs.

Eine formliche Competenztheilung fand wohl nur in der Rechts-
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pflege statt, wo das reine Concurrenzsystem zu der grofsten Ver-

\viiTung gefuhrt haben wiirde; hier wurden imCriminalprocefs
vermuthlich alle Capitalsachen, im Civilverfahren die schwereren

und ein selbststandigesAuftreten des dirigirenden Beamten vor-

aussetzenden Processe den hauptstadtischen Behorden und Ge-
schwornen vorbehalten und die italischen Stadtgerichte auf die

geringeren und minder verwickelten oder auch sehr dringenden
Rechtshandel beschrankt. Die Entstehung dieses italischen

Gemeindewesens ist nicht uberliefert. Es ist wahrscheinlich,

dafs sie in ihren Antangen zuriickgeht auf Ausnahmsbestimmun-

gen fur die grofsen Biirgercolonien, die am Ende des sechsten

Jahrhunderts gegriindet wurden (1,810); wenigstens deuten ein-

zelne an sich gleichgultige formelle Differenzen zwischen Bur-

gercolonienundBurgermunicipien darauf bin, dafs die neue da-

mals praktisch an die Stelle der latinischen tretende Biirgerco-
lonie urspriinglich eine bessere staatsrechtliche Stellung gehabt
hat als das weit altereBurgermunicipium, und dieseBevorzugung
kann wohl nur bestanden baben in einer der latinischen sich an-

nahernden Gemeindeverfassung, wie sie spaterhin sammtlichen

Biirgercolonien wie Burgermunicipien zukam. Bestimmt nach-

\\eisen lafst sich die neue Ordnung zuerst fiir die revolutionare

Colonie Capua (S. 319) und keinem Zweifel unterliegt es, dafs

sie ihre voile Anwendung erst fand, als die sammtlichen bisher

souveranen Sta'dte Italiens in Folge des Bundesgenossenkriegs als

Biirgergemeinden organisirt werden mufsten. Ob schon das juli-

sche Gesetz, ob die Censoren von 668, ob erst Sulla dasEinzelne

geordnet hat, lafst sich nicht entscheiden ; die Uebertragung der

censorischen Geschafte auf dieGerichtsherren scheint zwar nach

Analogic der sullanischen die Censur beseitigenden Ordnung ein-

gefuhrt zu sein, kann aber auch ebenso gut auf die alteste lati-

nische Yerfassung zuriickgehen, die ja auch die Censur nicht

kannte. Auf alle Fa'lle ist diese dem eigentlichen Staat sich ein-

und unterordnende Stadtverfassung eines der merkwurdigsten
und folgenreichsten Erzeugnisse der sullanischen Zeit und des

romischen Staatslebens iiberhaupt. Staat und Stadt in einander

zu fugen hat allerdings das Alterthum ebenso wenig vermocht,
als es vermocht hat das reprasentative Regiment und andere gro-
fse Grundgedanken unseres heutigen Staatslebens aus sich zu

entwickeln
;
aber es hat seine politische Entwickelung bis an die-

jenigen Grenzen gefuhrt, wo diese die gegebenen Mafse iiber-

wachst und sprengt, und vor allem ist dies in Rom geschehen,
das in jeder Beziehung an der Scheide und in der Verbindung

MommeeD, rOm. Geech. II. 5. Aufl. 24
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der alien und der neuen geistigenWelt steht. In der sullanischen

Verfassung ist einerseits die Urversammlung und der stadtische

Charakter des Gemeindewesens Rom fast zur bedeutungslosen
Form zusammengeschwunden, andrerseits die innerhalb des

Staates stehende Gemeinde schon in der italischen vollstandig

entwickelt; bis auf den Namen, der freilich in solchen Dingen
die Halfte der Sache ist, hat diese letzte Verfassung der freien

Republik das Reprasentativsystem und den auf den Gemeinden
sich aufbauenden Staat durchgefiihrt. Das Gemeindewesen in

den Provinzen ward hiedurch nicht geandert; die Gemeindebe-
horden der unfreien Stadte blieben vielmehr, von besonderen

Ausnahmen abgesehen, beschrankt auf Vervvaltung und Polizei,

woven allerdings eine gewisse Jurisdiction, zum Beispiel iiber

verbrecheriscbe Sklaven, nicht zu trennen war.
er Dieses war die Verfassung, die Lucius Cornelius Sulla der

a" Gemeinde Rom gab. Senat und Ritterstand, Burgerschaft und
tion.

Proletariat, Italiker und Provinzialen nahmen sie bin, wie sie

vom Regenten ihnen dictirt ward, wenn nicht ohne zu grollen,

doch ohne sich aufzulehnen ; nicht so die sullanischen Offiziere.

Opposition Das romische Heer hatte seinen Charakter ganzlich verandert.
derOffiziere.

s waf auer(iings jurch die marianische Reform wieder schlag-

fertiger und militarise!! brauchbarer geworden als da es vor den

Mauern vonNumantia nicht focht; aber es hatte zugleich sich

aus einer Burgerwehr in eine Schaar von Lanzknechten verwan-

delt, welche dem Staat gar keine und demOffizier nurdannTreue

bewiesen, wenn er verstand sie personlich an sich zu fesseln.

Diese vollige Umgestaltung des Armeegeistes hatte der Burger-

krieg in griifslicher Weise zur Evidenz gebracht : sechs Generale,

Albinus (S.352), Cato (S.253), Rufus (S.265), Flaccus (S.301),
Cinna (S. 322) und Gaius Carbo (S. 335) waren wahrend des-

selben gefallen von der Hand ihrer Soldaten
; einzig Sulla hatte

bisher es vermocht der gefahrlichen Meute Heir zu bleiben, frei-

lich nur indem er alien ihren wilden Begierden den Zugel schie-

fsen liefs wie noch nie vor ihm ein rornischer Feldherr. Wenn
defshalb ihm der Verderb der alten Kriegszucht Schuld'gegf!)cii

wird, so ist dies nicht gerade unrichtig, aber dennoch ungerecht;
er war eben der erste romische Beamte, der seiner rnilitarischen

und politischen Aufgabe nur dadurch zu genugen imStande war,

dafs er auftrat als Condottier. Aber er hatte die Militardictatur

nicht ubernommen um den Staat der Soldatesca unterthiinig zu

machen, sondern vielmehr um alles im Staat, vor allem aber das

Heer und die Offiziere, unter die Gewalt der burgerlichen Ord-
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nung zuriickzuzwingen. Wie dies offenbar ward, erhob sich ge-

gen ihn eine Opposition in seinem eigenen Stab. Mochte den

ubrigen Biirgern gegenuber die Oligarchic den Tyrannen spielen ;

aber dafs auch die Generale, die mit ihrem guten Schwert die

umgesturzten Senatorensessel vvieder aufgerichtet batten, jetzt

eben diesem Senat unweigerlichen Gehorsam zu leisten aufgefor-
dert wurden, schien unertraglich. Eben die beiden Offiziere,

denen Sulla das meiste Vertrauen geschenkt hatte, widersetzten

sich der neuen Ordnung der Dinge. Als Gnaeus Pompeius, den

Sulla mit der Eroberung von Sicilien und Africa beauftragt und
zu seinem Tochtermanne erkoren hatte, nach Vollzug seiner Auf-

gabe vom Senat den Befehl erhielt seinHeer zu entlassen, unter-

liefs er es zu gehorsamen und wenig fehlte an offenemAufstand.

Quintus Ofella, dessen festem Ausharren vor Praeneste wesent-

lich der Erfolg des letzten und schwersten Feldzuges verdankt

ward, bewarb sich in ebenso offenemWiderspruch gegen die neu
erlassenen Ordnungen um das Consulat, ohne die niederenAem-
ter bekleidet zu haben. MitPompeius kam, vvenn nicht eineherz-

liche Aussohnung, doch ein Vergleich zu Stande. Sulla, der sei-

nen Mann genug kannte um ihn nicht zu fiirchten, nahm die Im-

pertinenz bin, die Pompeius ihm ins Gesicht sagte, dafs mehr
Leute sich um die aufgehende Sonne kiimmerten als um die un-

tergehende, und bewilligte dem eitlen Jungling die leeren Ehren-

bezeugungen, an denen seinHerz hing (S.338). Wenn er hier sich

lafslich zeigte, so bewies er dagegen Ofella gegenuber, dafs er nicht

derMann war sich von semen Marschallen imponirenzu lassen: so

wie dieser verfassungswidrig als Bewerber vor das Volk 1rat, liefs

ihn Sulla auf offentlichemMarktplatz niederstofsen und setzte so-

dann der versammelten Burgerschaft auseinander, dafs die That

auf seinen Befehl und warum sie vollzogen sei. So verstummte

zwar fiir jetzt diese bezeichnende Opposition des Hauptquartiers

gegen die neue Ordnung der Dinge ; aber sie blieb bestehen und gab
den praktischen Commentar zu Sullas Worten, dafs das, was er

diesmal thue, nicht zum zweiten Mai gethan werden konne.

Eines blieb noch iibrig vielleicht das Schwerste von

allem: die Zuruckfuhrung der Ausnahmezustande in die neualten

gesetzlichen Bahnen. Sie ward dadurch erleichtert, dafs Sulla

dieses letzte Ziel nie aus den Augen -verloren hatte. Obwohl das

valerische Gesetz ihm absolute Gewalt und jeder seiner Verord-

nungen Gesetzeskraft gegeben, hatte er dennoch dieser exorbi-

tanten Befugnifs sich nur bei Mafsregeln bedient, die von vor-

iibergehenderBedeutungwaren und wo die Betheiligung Rath und

24*
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Burgerschaft blofs nutzlos compromittirt haben wiirde, nament-
lich bei denAechtungen. Regelmafsig hatte er schon selbst die-

jenigen Bestimmungen beobachtet, die er fur die Zukunft vor-

schrieb. Dafs das Volk befragt ward, lesen wir in deni Quii-

storengesetz, das zumTheil noch vorhanden ist, und von andern

Gesetzen, z. B. dem Aufwandgesetz und denen fiber die Confis-

cationen der Feldmarken, ist es bezeugt. Ebenso ward bei wich-

tigeren Administrativacten, zum Beispiel bei derEntsendungund
Zuruckberufung der africanischenArmee und beiErtheilung von

stadtischen Freibriefen, der Senat vorangestellt. In demselben

si Sinn liefs Sulla schon fur 673 Consuln wahlen, wodurch wenig-
stens die gehassige officielle Datirung nach der Regentschaft ver-

mieden ward; doch blieb die Macht noch ausschliefslich bei dem

Regenten und ward dieWahl auf secundare Personlichkeiten ge-
so leitet. Aher im Jahre darauf (674) setzte Sulla die ordentliche

Verfassung wieder vollstandig inWirksamkeit und venvaltete als

Consul in Gemeinschaft mil seinemWaffengenossen QuintusMe-
tellus den Staat, wahrend er die Regentschaft zwar noch beibe-

hielt, aber vorlaufig ruhen liefs. Er begriff es wohl, wie gefahrlich
es eben fur seine eigenen Institutionen war dieMilitardictatur zu

verewigen. Da die neuenZustande sich haltbar zu erweisenschie-

nen und von den neuen Einrichtungen zwar manches, nament-
lich in der Colonisirung, noch zuriick, aber doch das Meiste und

79 Wichtigste vollendet war, so liefs er den Wahlen fur 675 freien

Lauf, lehnte die Wiederwahl zum Consulat als mit seinen eige-

Suiiaiegtdienen Ordnungen unvereinbar ab, und legte, bald nachdem die
mft neuen Consuln Publius Servilius und Appius Claudius ihr Amt
79 angetreten hatten, imAnfang des J. 675 die Regentschaft nieder.

Es ergrift" selbst starre Herzen, als der Mann, der bis dahin mit

dem Leben und dem Eigenthum von Millionen nach Willkur ge-
schaltet hatte, auf dessen Wink so viele Haupter gefallen waren,
dem in jeder Gasse Roms, in jeder Stadt Italiens Todfeinde

wohnten, und der ohne einen ebenburtigen Verbundeten, ja

genau genommen ohne den Ruckhalt einer testen Partei sein

tausend Interessen und Meinungen verletzendes Werk der Reor-

ganisation des Staates zu Ende gefuhrt hatte, als dieser Mann
auf den Marktplatz der Hauptstadt trat, sich seiner MachtiTdle

freiwillig begab, seine bewafinetenBegleiter verabschiedete, seine

Gerichtsdiener entliefs und die dichtgedrangte Burgerschaf't auf-

forderte zu reden, wenn einer von ihm Rechenschiilt bogehre.
Alles schwieg ; Sulla stieg herab von der Rednerbuhne und /u

Fufs, nur von den Seinigen begleitet, ging er mitten durch eben
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jenen Pobel, der ihm vor acht Jahren das Haus geschJeift hatte,

zuriick nach seiner Wohnung.
Die Nachwelt hat weder Sulla selbst noch sein Reorgani- Suiias c

sationsvverk richtig zu wurdigen verstanden, wie sie denn unbil-
rakter -

lig zu sein pflegt gegen die Personlichkeiten, die dem Strom der

Zeiten sich entgegenstemmen. In der That ist Sulla eine von
den wunderbarsten, man darf vielleicht sagen eine einzige Er-

scheinung in der Geschichte. Physisch und psychisch ein San-

guiniker, blauaugig, blond, von aufl'allend weifser, aber bei jeder
leidenschaftlichen Bewegung sich rothender Gesichtsfarbe, ubri-

gens ein schoner, feurig blickender Mann, schien er nicht eben
beslimmt dem Staat mehr zu sein als seine Ahnen, die seit sei-

nes Grofsvaters Grofsvater Publius Cornelius Ruiinus (Consul

464.477), einem der angesehensten Feldherrn und zugleichdem 200 277

prunkliebendsten Mann der pyrrhischen Zeit, inStellungen zwei-

ten Ranges verharrt batten. Er begehrte vom Leben nichts als

heiteren Genufs. Aufgewachsen in dem Raffinement des gebilde-
ten Luxus, wie er in jener Zeit auch in den minder reichen se-

iiatorischenFamilienRoms einheimisch war, bemiichtigte er rasch

und behend sich der ganzen Fulle sinnlich geistiger Geniisse,

welche die Verbindung hellenischer Feinheit und romischen
Reichthums zu gewahren vermochten. Im adligen Salon und
unter dem Lagerzelt war er gleich willkommen als angenehmer
Gesellschafter und guter Kamerad

;
vornehme und geringe Be-

kannte fanden inihmdentheilnehmendenFreund und den bereit-

willigen Heifer in der Noth, der sein Gold weit lieber seinem be-

drangten Genossen als seinem reichen. Glaubiger gonnte. Leiden-

schaftlich huldigte er dem Becher, noch leidenschaftlicher den
Frauen

; selbst in seinen spateren Jahren war er nicht mehr Re-

gent, wenn er nach vollbrachtem Tagesgeschiift sich zur Tafel

setzte. Ein Zug der Ironie, man konnte vielleicht sagen der Bouf-

fonnerie, geht durch seine ganze Natur. Noch als Regent befahl

er, wahrend er die Versteigerung der Guter der Geachteten lei-

tete, fur ein ihm uberreichtes schlechtes I^obgedicht dem Verfas-

ser eineVerehrung aus derBeute zu verabreichen unter der Be-

dingung, dafs er gelobe ihn niemals wieder zu besingen. Als er

vor der Biirgerschaft Ofellas Hinrichtung rechtfertigte, geschah
es, indem er denLeuten dieFabel erzahlte von dem Ackersmann
und denLausen. SeineGesellen wahlte er gern unter den Schau-

spielern und liebte es nicht blofs mit Quintus Roscius, dem ro-

mischen Talma, sondern auch mit viel geringeren Biibnenleuten

beim Weine zu sitzen
;

wie er denn auch selbst nicht schlecht
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sang und sogar zur Auffuhrung in seinem Zirkel selber Possen
schrieb. Doch ging in diesen lustigen Bacchanalien ihm weder
die korperliche noch die geistige Spannkraft verloren

; noch in

der landlichen Mufse seiner letzten Jahre lag er eifrig der Jagd
ob, und dafs er aus dem eroberten Athen die aristotelischen

Schriften nach Rom bracbte, beweist doch wohl fur sein Interesse

auch an ernsterer Lecture. Das specifische Romerthum stiefs

ihn eher ab. Von der plutnpen Morgue, die die romischen Gro-
fsen gegenuber den Griechen zu entwickeln liebten, und von der

Feierlichkeit beschrankter grofser Manner hatte Sulla nichts, viel-

mehr liefs er gern sichgehen, erschienwohlzum Scandal mancher
seiner Landsleute in griechischen Stadten in griechischer Tracht

oder veranlafste seine adligen Gesellen bei den Spielen selber

die Rennwagen zu lenken. Noch weniger war ihm von den halb

patriotischen, halb egoistischen Hofl'nungen geblieben, die in

Landern freier Verfassung jede jugendliche Capacitat auf den

politischen Tummelplatz locken und die auch er wie jeder andere

einmal empfunden haben mag; in einem Leben, wie das seine

war, schwankend zwischen leidenschattlichem Taumel und mehr
als nuchternem Erwachen, verzetteln sich rasch die Illusionen.

Wunschen und Streben mochte ihm eine Thorheit erscheinen in

einer Welt, die doch unbedingt vom Zufall regiert ward und wo
wenn uberhaupt auf etwas, man ja doch auf nichts spannen
konnte als auf diesen Zufall. Dem allgemeinen Zug der Zeit

zugleich dem Unglauben und dem Aberglauben sich zu ergeben

folgte auch er. Seine wunderliche Glaubigkeit ist nicht der ple-

bejische Kohlerglaube des Marius, der von dem Pfaflen fur Geld

sich wahrsagen und seine Handlungen durchihn bestimmen lafst;

noch weniger der finstereVerhangnifsglaube des Fanatikers, son-

dern jener Glaube an das Absurde, wie er bei jedem von dem
Vertrauen auf eine zusammenhangende Ordnung der Dinge durch

und durch zuruckgekommenen Menschen nothwendig sich ein-

stellt, der Aberglaube des glucklichen Spielers, der
-

sich vom
Schicksal privilegirt erachtet jedesmal und uberall die rechte

Nummer zu werfen. In praktischen Fragen verstand Sulla sehr

wohl mil den Anforderungen der Religion ironisch sich abzulin-

den. Als er die Schatzkammern der griechischen Tempel leerte,

aufserte er, dafs es demjenigen nimmermehr fehlen konne, dem
die Gotter selbsl die Kasse fullten. Als die delphischen Priester

ihm berichteten, dafs sie sich scheuten die verlangten Schatze

zu senden, da die Zither des Gottes hell geklungen, als man sie

beruhrt, liefs er ihncn zurucksagen, dafs man sie nun um so
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mehr schicken moge, denn offenbar stimme der Gott seinem

\orhaben zu. Aber darum wiegte er nicht weniger gern sich in

dem Gedanken der auserwahlte Liebling der Gotter zu sein, ganz
besonders jener, der er bis in seine spaten Jabre vor alien den
Preis gab, der Aphrodite. In seinen Unterhaltungen wie in sei-

ner Selbstbiographie ruhmte er sich vielfach des Verkelirs, den

in Traumen und Anzeichen die Unsterblichen mit ihm gepflogen.
Er hatte wie wenig Andere ein Recht auf seine Thaten stolz zu

sein; er war es nicht, wohl aber stolz auf sein einzig treues

Gliick. Er pflegte wohl zu sagen, dafsjedes improvisirte Begin-
nen ihm besser ausgeschlagen sei als das planmafsig angelegte,
und eine seiner wunderlichsten Marotten, die Zahl der in den

Schlachten auf seiner Seite gefallenen Leute regelmiifsig als null

anzugeben, ist doch auch nichts als die Kinderei eines Glucks-

kindes. Es war nur der Ausdruck der ihm naturlichen Stimmung,
als er, auf dem Gipfel seiner Laufbahn-angelangt und alle seine

Zeitgenossen in schwindelnder Tiefe unter sich sehend, die Be-

zeiehnungdes Gliicklichen, Sulla Felix, alsformlichenBeinamen

annahm und auch seinen Kindern entsprechende Benennungen
beilegte. Nichts lag Sulla ferner als der planmafsige Ehrgeiz.Suiiaspoiiti-

Er war zu gescheit um gleich den Dutzendaristokraten seiner
8C

bahn*
uf

Zeit die Verzeichnung seines Namens in die consularischen Re-

gister als das Ziel seines Lebens zu betrachten; zu gleichgultig
und zu wenig Ideolog um sich mit der Reform des morschen

Staatsgebaudes freiwillig befassen zu mogen. Er blieb, wo Ge-

burt und Bildung ihn hinwiesen,, in dem Kreis der vornehmen
Gesellschaft und machte wie ublich die Aemtercarriere durch;
Ursache sich anzustrengen hatte er nicht und uberliefs dies den

politischen Arbeitsbienen, an denen es ja nicht felilte. So fulirte

ihn im J. 647 bei derVerloosung der Quastorenstellen derZufall 107

nach Africa in das Hauptquartier des Gains Marius. Der unver-
suchte hauptstadtische Elegant ward von dem rauhen baurischen

Feldherrn und seinem erprobten Stab nicht zumBesten empfan-
gen. Durch diese Aufnahme gereizt machte Sulla, furchtlos und

anstellig wie er war, im Fluge das Waffenhandwerk sich zu eigen
und entwickelte auf dem verwegenen Zug nach Mauretanien zu-

erst jene eigenthumliche Verbindung von Keckheit und Ver-

schmitztheit, wegen deren seine Zeitgenossen von ihm sagten,
dafs er halb Lowe, halb Fuchs und der Fuchs in ihm gefahrli-
cher sei als der Lowe. Dem jungen hochgebornen brillanten Of-

fizier, der anerkanntermafsen der eigentliche Beendiger des la-

stigen numidischenKrieges war, offnete jetzt sich die glanzendste
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Laufbahn; er nahm auch Theil am kirabrischenKrieg und offen-

barte in der Leitung des schwierigen Verpflegungsgeschaftes sein

ungemeines Organisationstalent ; nichts desto weniger zogen ihn

auch jetzt die Freuden des bauptstadtischen Lebens weit mehr
an als Krieg oder gar Politik. In der Praetur, welches Amt er,

93 nachdem er sich einmal vergeblich beworben hatte, im J. 661

ubernahm, fiigte es sich abermals, dafs ihm in seiner Provinz,
der unbedeutendsten von alien, der ersteSieg fiber KonigMithra-
dates und der erste Vertrag mit den machtigen Arsakiden so wie

deren erste Demiithigung gelang. Der Burgerkrieg folgte. Sulla

war es wesentlich, der den erstenAct desselben, die italische In-

surrection zu Roms Gunsten entschied und dabei mit dem De-

gen das Consulat sich gewann ; er war es ferner, der als Consul
den sulpicischeu Aufstand mit energischer Raschheit zu Boden

schlug. Das Gluck schien sich ein Geschaft daraus zu inachen

den alten Helden Marius durch diesen jiingeren Oflizier zu ver-

dunkeln. Die Gefangennehmung Jugurthas, die Besiegung Mi-

thradats, die beide Marius vergeblich erstrebt hatte, wurden in

untergeordneten Stellungen von Sulla vollfuhrt; im Bundesge-
nossenkrieg, in dem Marius seinen Feldherrnruhm einbufste und

abgesetzt ward, gruudete Sulla seinen militarischenRuf und stieg
ss empor zum Consulat; die Revolution von 666, die zugleich und

vor allem ein personlicher Conflict zwischen den beiden Gene-
ralen war, endigte mit Marius Aechtung und Flucht. Fast olme
es zu wollen war Sulla der beruhmteste Feldherr seiner Zeit,

der Hort der Oligarchic geworden. Es folgten neue und furcht-

barere Krisen, der mithradatische Krieg, die cinnanische Revo-
lution : Sullas Stern blieb immer im Steigen. Wie der Capitan,
der das brennende Schifl' nicht loscht, sondern fortfahrt auf den
Feind zu feuern, harrte Sulla, wahrend die Revolution in Italien

tobte, in Asien unerschfittert aus, bis der Landesfeind bezwun-

gen war. Mit diesem fertig zerschmetterte er die Anarchie und
rettete die Hauptstadt vor der Brandfackel der verzweifelnden

Samniten und Revolutionare. Der Moment der Heimkehr \\;u

fur Sulla ein (iberwaltigender inFreude und in Schmerz ;
er selbsi

erzahlt in seinen Memoiren, dafs er die erste Nacht in Rom kein

Auge habe zuthun konnen und wohl mag man es glauben. Aber
immer noch war seine Aufgabe nicht zu Ende, sein Stern in wei-

terem Steigen. Absoluter Selbstherrscher wie nur je ein Konig
und doch stets sinnend daraut' auf dem Boden des formellen

Rechts stehen zu bleiben, zugelle er die ultrareactionare Par-

tei, vernichtete die seit vierzig Jahren die Oligarchic ein-
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engende gracchische Verfassung und zwang zuerst die der Oligar-
chic Concurrenz machenden Machte der Capitalisten und des

hauptstadtischen Proletariats, endlich den im Schofse seines

eigenen Stabes erwachsenen Uehermuth des Sabels wieder unter

das neu befestigte Gesetz. Selbststandiger als je stellte er die

Oligarchic hin, legte die Beamtenmacht als dienendesWerkzeug
in ihre Hande, verlieh ihr die Gesetzgebung, die Gerichte, die

militarische und linanzielle Obergewalt und gab ihr eine Art

Leibwache in den befreiten Sklaven, eine Art Heer in den an-

gesiedelten Militiircolonisten. Endlich als das Werk vollendet

war, trat der Schopfer zuriick vor seiner Schopfung; freivvillig

ward der absolute Selbstherrscher wieder einfacher Senator. In

dieser ganzen langen railitiirischen und politischen Bahn hat Sulla

nie eine Schlacht verloren, nie einen Schritt zuriickthun miissen

und ungeirrt von Feinden und Freunden sein Werk gefiihrt bis

an das selbstgesteckte Ziel. Wohl hatte er Ursache seinen Stern

zu preisen. Die launenhafte Gottin des Gliicks schien hier ein-

mal die Laune der Bestandigkeit angewandelt und sie darin sich

gefallen zu haben auf ihren Liebling an Erfolgen und Ehren zu

haufen, was er begehrte und nicht begehrte. Aber die Geschichte

wird gerechter gegen ihn sein miissen als er es gegen sich selber

war und ihn in eine hohere Reihe stellen als in die der blofsen

Favoriten der Fortuna. Nicht als ware die sullanische Ver- suiia Uud

fassung ein Werk politischer Genialitat, wie zum Beispiel die sem Werk-

gracchische und caesarische. Es begegnet in ihr, wie dies ja
auch schon das Wesen der Restauration mit sich bringt, auch

nicht ein staatsmannisch neuer Gedanke
;
alle ihre wesentlichsten

Momente: der Eintritt in den Senat durch Bekleidung der Qua-
stur, die Aufliebung des censorischen Rechts den Senator aus

dem Senate zu stofsen, die legislatorische Initiative des Senats,

die Vervvandlung des tribunicischen Amtes in ein Werkzeug des

Senats zur Fesselung des Imperiums, die Erstreckung der

Amtsdauer auf zwei Jahre, der Uebergang des Commandos von
dem Volksmagistrat auf den senatorischen Proconsul oder Pro-

praetor, selbst die neue Criminal- und Municipalordnung sind

nicht von Sulla geschaffene, sondern friiher schon aus dem oli-

garchischen Regiment entwickelte und durch ihn nur regulirte
und fixirte Institutionen. Ja selbst die seiner Restauration an-

haftenden Grauel, die Aechtungen und Confiscationen, sind sie,

verglichen mit den Thaten der Nasica, Popillius, Opimius, Caepio
und so weiter, etwas anderes als die rechtliche Formulirung der

hergebrachten oligarchischen Weise sich der Gegner zu entledi-
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gen? Ueber die romische Oligarchic dieser Zeit nun giebt es

kein Urtheil als unerbittliche und riicksichtslose Yerdammung;
und \vie alles andere was ihr anhangt ist davon auch die sulla-

nischeVerfassung vollstandig mitbetroft'en. Aber man versundigt
doch sich nicht durch ein von der Genialitat des Bosen bestoche-

nesLob an dem heiligenGeist derGeschichte, indem man daran

erinnert, dafs weit weniger Sulla die sullanische Kestauration zu

verantvvorten hat als die seit Jahrhunderten als Clique regierende
und mit jedem Jahr mehr der greisenhaften Entnervung und
Verbissenheit verfallende romische Aristokratie insgesammt, und
dafs am letzten Ende auf diese zuruckfallt alles was darin schal und
alles was darin verrucht ist. Sulla hat den Staat reorganisirt, aber

nicht wie der Hausherr, der sein zerrflttetes Gewese und Gesinde

nach eigener Einsicht in Ordnung bringt, sondern wie der zeit-

weilige Geschaftsfuhrer, der seiner Anweisung getreu nach-

kommt; es ist flach und falsch in diesem Falle die schliefsliche

und wesentliche Verantwortung von dem Geschaftsherrn ab auf

den Verwalter zu walzen. Man schlagt Sullas Bedeutung viel zu

hoch an oder findet viehnehr mit jenen schauderhaften, nie wie-

der gutzumachenden und nie wieder gutgemachten Proscriptio-

nen, Expropriationen und Bestaurationen viel zu leicht sich ab,

wenn man sie als das Werk eines zufallig an dieSpitze desStaats

gerathenen Wutherichs ansieht. Adelsthaten waren dies und Be-

staurationsterrorismus, Sulla aber nicht mehr dabei als, mit dem
Dichter zu reden, dashinter dem bewufsten Gedanken unbewufst
herwandelnde Bichtbeil. Diese Bolle hat Sulla mit wunderbarer,

ja damonischer Vollkommenheit durchgefuhrt; innerhalb der

Grenzen aber, die sie ihm gezogen, hat er nicht blofs grofsartig,

sondern selbst nutzlich gewirkt. Nie wieder hat eine tief gesun-
kene und stetig tiefer sinkende Aristokratie, wie die romische da-

mals war, einen Vormund gefunden. der so wie Sulla willig und

fiihig war ohne jede Bucksicht auf eigenen Machtgewinn fur sie

den Degen des Feldherrn und den Griflel des Gesetzgebers zu

fiihren. Es ist freilich ein Unterschied, ob ein Offizicr. aus Uiir-

gersinn das Scepter verschmaht oder aus Blasirtheit es wegwirft;
aber in der volligen Abwesenheit des politischen Egoismus

-

freilich auch nur in diesem einen verdient Sulla neben Wa-
shington genannt zu werden. Aber nicht blofs die Aristokratie, das

erth der D
w ... .. _

T
.

BuUaoigcheo gesainmte Land ward ihm mehr schuldig, als die INachwelt gern
verfaesung. gj^ ejngestand. Sulla hat die italische Bevolution, in soweit sie

beruhte auf der Zurucksetzung einzelner minder berechtigter ge-

gen andere besser berechtigteDistricte, endgultiggeschlossenund
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ist, indem er sich und seine Partei zwang dieGleichberechtigung
aller Italiker vor dem Gesetz anzuerkennen, der wahre und letzte

Urheber der vollen staatlichen Einheit Ilaliens geworden ein

Gewinn, der mit endloser Noth und Stromen von Blut dennoch
nicht zu theuer erkauft war. Aber Sulla hat noch mehr gethan.
Seit langer als einem halben Jahrhundert war Roms Macht im
Sinken und die Anarchic daselbst in Permanenz; denn das Re-

giment des Senats mit der gracchischen Verfassung war Anar-
chic und gar das Regiment Cinnas und Carbos noch weit argere

Meisterlosigkeit, deren grauenvolles Bild sich am deutlichsten in

jenem eben so verwirrten wie naturwidrigen Rundnifs mit den

Samniten wiederspiegelt, der unklarste, unertraglichste, heilloseste

aller denkbaren politischenZustande, in der That derAnfang des

Endes. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dafs

das lange unterhohlte rSmische Gemeinwesen nothwendig hatte

zusammensturzen mussen, wenn nicht durch die Intervention

in Asien und in Italien Sulla die Existenz desselben gerettet
hiitte. Freilich hat Sullas Verfassung so wenig Bestand gehabt
wie die Cromwells und es war nicht schwer zu sehen, dafs sein

Rau kein solider war; aber es ist eine arge Gedankenlosigkeit
dariiber zu ubersehen, dafs ohne Sulla hochst wahrscheinlich der

Rausplatz selbst von denFluthen ware fortgerissen worden; und
auch jener Tadel trifft zunachst nicht Sulla. Der Staatsmann
baut nur was er in dem ihm angewiesenen Kreise bauen kann.

Was ein conservativ Gesinnter thun konnte um die alte Verfas-

sung zu retten, das hat Sulla gethan ; und geahnt hat er es selbst,

dafs er wohl eine Festung, aber kerne Besatzung zu schaff'en

vermoge und die grenzenlose Nichtigkeit der Oligarchen jeden
Versuch die Oligarchie zu retten vergeblich machen werde.

Seine Verfassung glich einem in das brandende Meer hinein-

geworfenen Nothdamm; es ist kein Vorwurf fur denBaumeister,
wenn ein Jahrzehend spater die Wellen den naturwidrigen und
von den Geschiitzten selbst nicht vertheidigten Rau verschlangen.
Der Staatsmann wird nicht der Hinweisung auf hochst lobliche

Einzelreformen, zum Reispiel des asiatischen Steuerwesens und
der Criminaljustiz, bediirfen, um Sullas ephemere Restauration

nicht geringschatzig abzufertigen, sondern wird darin eine

richtig entworfene und unter unsaglichen Schwierigkeiten im
Grofsen und Ganzen consequent durchgefuhrte Reorganisation
des romischen Gemeinwesens bewundern und den Retter Roms,
den Vollender der italischen Einheit unter, aber doch auch ne-

ben Cromwell stellen. Freilich ist es nicht blofs der Staats-
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Unsiitiich- mann, der im Todtengericht Stimme hat, ud das emporte

oberfsch- menschliche Gefuhl wird mitRecht sich nie mit dem versohnen.
was Sulla gcthan oder dafs andere thaten, gelitten hat. Sulla

Btttaa- hat seine Gewaltherrschaft nicht blofs mit riicksichtsloser Gy-
ration. waltsamkeit begrnndet, sondern dahei auch die Dinge mit eiuer

gewissen cynischen Oflenheit beim rechten Namen genannt,
durch die er es unwicderbringlich vcrdorben hat mit der grofsen
Masse der Sch)vachherzigen, die mehr vor dem Nainen als vor

der Sache sich entsetzen.durch die er aber allerdings audi deni

sitth'chen Urtheil wegen der Kiihle und Klarheit seines Frevels

uoch emporender erscheint als der leidensehaftlicheVerbrecher.

Aechlungen, Belohnungen derllenker, Giiterconfiscationen, kur-

zer Prozefs gegen unbotmafsige Offiziere \varen hundertmal

vorgekommen und die stumpfe politische Sittlichkeit der antiken

Civilisation hatte fur diese Dinge nur lauen Tadel; aber das frei-

lich war unerhort, dafs dielNamen der vogelfreien Manner oU'enl-

lich angeschlagen und die Kopfe Offentlich ausgestellt wurden,
dafs den Banditen eine feste Summe ausgesetzt und dieselbe in

die offentlichenKassenbucher ordnungsmafsig eingetragen ward,

dafs das eingezogeneGut gleich der feindlichenUeuteauf olfenem

Markt unter den Hammer kam, dafs derFeldherr den widerspen-

stigen Offizier geradezu niederhauen liefs und vor allem Volk

sich zu der That l)ekannte. Diese oflentlicheVerhohnung derllu-

manitat ist auch ein politischer Fehler; er hat nicht wenig dazu

beigetragen spalere revolutionareKrisen imVoraus zu vergiften,

und noch jetzt ruhl, deswegen verdientermafsen ein fhisterer

Schatten auf dem Andenken des Urhebers der Proscriptionen.
Mit Recht darf man ferner tadcln, dafs Sulla, wahrcnd er in

alien wichtigen Dingen rucksichtslos durchgrifl', doch in unter-

geordnelen, namentlich in Personenfragen sehr haulig seiiifin

sanguinischen Temperament nachgab und nach Neigung oder

Abneigung verfuhr. Er hat, wo er wirklich cinmal Hafs em-

])fand, wie gegen dieMarier, ihm ziigellos auch gegen Unschuidige
(leu Lauf gelassen und von sich selbst genlhint, dafs.uiemand
besserals er Freunden und Feinden vergolten habe*). Er VT
schmahte es nicht, bei Gelegenheit seiner Machtstellung ein ko-

lossales Vermogen zu sammeln. Der erste absolute Monarch des

*) Euripides Medeia 807 :

Es .soil iiiirh keinrr nrhtcn schwiichlich und

Gutmiithig nieht; ich bin ^cinncht nus andcnn Si nil'.

Den IVimli-M schrccklich und den Freunden liebcvoll.
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romischen Staats bewahrte er denKernspruch desAbsolutismus,
dafs den Fiirsten die Gesetze nicht binden, sogleich an den von

ihm selbst erlassenen Ehebruchs- undVerschxvendungsgesetzen.
Verderblicher aber als diese IVachsicht gegen sich selbst ward

dem Staat sein liifsliches Verfahren gegen seine Partei und sei-

nen Kreis. Schon seine schlafle Soldatenzucht, obwobl sie zum
Theil durch politische Nothwendigkeit geboten war, liifst sich

hieher rechnen; viel schadlicher aber noch war die Nachsicht

gegen seinen politischen Anhang. Es ist kaum glaublich, was er

gelegentlich hinnahni ;
so zum Beispiel ward dem Lucius Murena

fur die durch die argste Verkehrtheit undUnbotmafsigkeit erlit-

tenen Niederlagen (S. 338) nicht blofs die Strafe erlassen, son-

dern auch der Triumph zugestanden; so wurde Gnaeus Pom-

peius, der sich noch a'rger vergangen hatte, von Sulla noch ver-

schwenderischer geehrt (S. 337. 371). Die Ausdehnung und die

argsten Frevel der Aechtungen und Conliscationen sind wahr-
scheinlich weniger aus Sullas eigenem Wollen, als aus diesem frei-

lich in seiner Stellung kaum verzeihlicheren Indiflerentismus her-

vorgegangen. Dafs Sulla bei seinem innerlich energischen und
doch dabei gleichgiiltigen Wesen sehr verschieden, bald unglaub-
lich nachsichtig, bald unerbittlich streng auftrat, ist begreiflich.

Die tausendmal wiederholte Rede, dafs er vor seiner Regent-
schaft ein guter milder Mann, als Regent ein blutdurstiger Wu-
therich gewesen sei, richtet sich selbst; wenn er als Regent das

Gegentheil der fruheren Gelindigkeit zeigte, so wird man viel-

mehr sagen mussen, dafs er mit demselben nachlassigen Gleich-

muth strafte, mit dem er verzieh. Diese halb ironische Leicht-

fertigkeit geht uberhaupt durch sein ganzes politisches Thun.
Es ist immer, als sei dem Sieger, eben wie es ihm gefiel sein

Verdienst um den Sieg Gluck zu schelten, auch der Sieg selber

nichts werth ; als habe er eine halbe Empfindung von der Nich-

tigkeit und Verganglichkeit des eigenenWerkes; als ziehe ernach

Verwalterart das Ausbessern dem Einreifsen und Umbauen vor

und lasse sich amEnde auch mit einer ieidlichen Uebertunchung
der Schaden genugen.

Wie er nun aber war, dieser Don Juan der Politik war ein suiia

Mann aus einemGusse. Sein ganzes Leben zeugt von dem inner- R *^"
lichen Gleichgewicht seines Wesens; in den verschiedensten La-

gen blieb Sulla unverandert derselbe. Es war derselbe Sinn, der

nach den glanzenden Erfolgen in Africa ihn wieder den haupt-
stadtischen Mufsiggang suchen und der nach dem Vollbesitz der

absoluten Macht ihn Rime und Erholung finden liefs in seiner
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cumanischen Villa. In seinem Munde war es keine Phrase, dafs

ihm die olfentlichen Geschafte eine Last seien, die er abwarf, so

wie er durfte und konnte. Auch nach der Resignation blieb er

vollig sich gleich, ohne Unmuth und ohne Affectation, froh der

offentlichen Geschafte entledigt zu sein und dennoch hie und da

eingreifend, wo die Gelegenheit sich hot. Jagd und Fischfang
und dieAbfassung seinerMemoiren fullten seine mufsigen Stun-

den ; dazwischen ordnete er auf Bitten der unter sich uneinigen

Burger die inneren Verhaltnisse der benachbarten Colonie Puteoli

ebenso sicher und rasch wie fruher die Verhaltnisse der Haupt-
stadt. Seine letzte Thatigkeit auf dem Krankenlager bezog sich

auf die Beitreibung eines Zuschusses zu dem Wiederaufbau des

capitolinischen Tempels, den vollendet zu sehen ihm nicht mehr
niiw Tod. vergonnt war. Wenig fiber ein Jahr nach seinem Riicktritt, im

sechzigsten Lebensjahr, frisch an Korper und Geist ward er vom
Tode ereilt; nach kurzem Krankenlager noch zwei Tage vor

seinem Tode schrieb er an seiner Selbstbiographie raffte ein

rs Blutsturz *) ihn hinweg (676). Sein getreues Gluck verliefs ihn

auch im Tode nicht. Er konnte nicht wunschen noch einmal in

den widerwartigen Strudel der Parteikampfe hineingezogen zu

werden und seine altenKrieger noch einmal gegen eine neue Re-
volution fuhren zu mussen ; und nach dem Stande der Dinge bei

seinem Tode in Spanien und in Italien hatte bei langerem Leben
Suiiss Be- ihm dies kaum erspart bleiben konnen. Schon jetzt, da von sei-

*ung< ner feierlichen Bestattung in der Hauptstadt die Rede war, wur-
den zahlreiche Stimmen, die bei seinen Lebzeiten geschwiegen
hatten, dort gegen die letzte Ehre laut, die man demTyrannen zu

erweisen gedachte. Aber noch war die Erinnerung zu frisch und
die Furcht vor seinen alten Soldaten zu lebendig; es wurde be-

schlossen die Leiche nach der Hauptstadt bringen zu lassen und
dort die Exequien zu begehen. Nie hat Italien eine grofsartigere
Trauerfeier gesehen. Ueberall wo der koniglich geschmuckte
Todte hindurchgetragen ward, ihm vorauf seine wohlbekannten

Feldzeichen und Ruthenbiindel, da schlossen die Einwphner und
vor allem seine alten Lanzknechte an das Trauergefolge sich an ;

es schien als wollte das gesammteHeer um den Mann, der es im

Leben so oft und nie anders als zum Siege gefiihrt hatte, noch

einmal im Tode sich vereinigen. So gelangte der endlose Lei-

chenzug in die Hauptstadt, wo die Gerichte feierten und alle

*) Nicht die Phthiriasis, wie ein anderer Bericht sagt ; aus Hem cinfa-

chen Grondc, dafs eine solche Krankhcit nur in der Phantasie existirt.
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Geschafte ruhten und zweitausend goldene Krauze, als letzte

Ehrengaben der treuen Legionen, der Stadte und der naheren

Freunde, des Todten harrtenJ Sulla hatte, dem Geschlechtsge-
brauch der Cornelier gemafs, seinen Korper unverbrannt beizu-

setzen verordnet; aber andere waren besser als er dessen einge-

denk, was vergangene Tage gebrachl batten und kunftige Tage
bringen mochten auf Befehl des Senats ward die Leiche des

Mannes, der die Gebeine des Marius aus ihrer Rube im Grabe

aufgestort hatte, den Flammen ubergeben. Geleitet von alien

Beamten und dem gesammten Senat, denPriestern undPrieste-

rinnen in ihrer Amtstracht und der ritterlich gerusteten adligen
Knabenschaar gelangte der Zug auf den grofsen Marktplatz ; auf

diesem von seinen Thaten und fast noch von dem Klange seiner

gefurchtetenWorte erfullten Platz ward dem Todten die Leichen-

rede gehalten und von dort die Bahre auf den Schultern der Se-

natoren nach dem Marsfeld getragen, wo der Scheiterhaufen er-

richtet war. Wahrend er in Flammen loderte, hielten die Ritter

und die Soldaten den Ehrenlauf um die Leiche ; die Asche aber

des Regenten ward auf dem Marsfeld neben den Grabern der

alten Konige beigesetzt und ein Jahr hindurch haben die romi-

schen Frauen um ihn getrauert.



KAP1TEL XL

Das Gemeinwesen uud seine Oekonomie.

Bin neunzigjahriger Zeitraum, vierzig Jahr tiefen Friedens,

hen stilts funfzig einer fast permanenten Revolution liegen hinteruns. Es

and fnne^r
*st ^*ese Epoche die ruhmloseste, die die romische Geschichte

"

kennt. Zwar wurden in westlicher und ostlicher Richtung die

Alpen uberschrilten (S. 164. 173) und gelangten die romischen

Waffen auf der spanischen Halbinsel bis zum atlantischen Ocean

(S. 18), auf dermakedonisch-griechischenbiszurDonau (S. 173);
aber es \\aren so wohlfeile wie unfruchtbare Lorbeeren. Der Kreis

der ,auswartigen Volkerschaften in der Willkur, Botmafsigkeit,
Herrschaft oder Freundschaft der romischen Burgerschaft'*)
ward nicht wesentlich erweitert; man begnugte sich den Erwerb
einer besseren Zeit zu realisiren und die in loseren Formen der

Abhangigkeit an Rom geknupften Gemeinden mehr und mehr in

die voile Unterthanigkeit zu bringen. Hinter dem glanzenden

Vorhang der Provinzialreunionen verbarg sich ein sehr fuhlbares

Sinken der romischen Macht. Wahrend die gesammte antike Ci-

vilisation immer bestimmterin dem romischen Staatzusammen-

gefafst, immer allgemeingfiltiger in demselben formulirt ward,

iingen zugleich jenseit der Alpen und jenseit des Euphrat die von

*) Exterae naiiones in arbitratu dicione potestaie amicitiave populi
Romani (lex repet. v. 1), die officielle Bezeichnuog der uicht italischeu

Unterthaoen und Clieoten im Gegensatz der italischen ,idgeuosseu uud

Stammverwaodteo' (tocii nominitve Lati/it).
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ihr ausgeschlossenen Nationen an aus cler Vertheidigung zum

AngrifT iiberzugehen. Auf den Schlachtfeldern von Aquae Sextiae

und Vercellae, von Chaeroneia und Orchomenos wurden die er-

sten Schlage desjenigen Gewitters vernommen, das iiber die ita-

lisch-griechische Welt zu bringen die germanischen Stamme und
die asiatischen Horden bestimmt vvaren und dessen letztes dum-

pfes Rollen fast noch bis in unsere Gegenwart hineinreicht. Aber
auch in der inneren Entvvickelung tragt diese Epoche denselben

Charakter. Die alte Ordnung stiirzt unwiederbringlich zusam-
men. Das rOmische Gemeinwesen war angelegt als eine Stadt-

genieinde, welche durch ihre freie Biirgerschaft sich selber die

Herren und die Gesetze gab, welche von diesen wohlberalhenen

Hen-en innerhalb dieser gesetzlichen Schranken rait koniglicher
Freiheit geleitet ward, urn welche theils die ilalische Eidgenos-
senschaft als ein Inbegriff freier der rOmischen wesentlich

gleichartiger und stammverwandter Stadtgemeinden, theils die

aufseritalische Bundesgenossenschaft als ein Inbegriff griechi-
scher Freistadte und barbarischer Volker und Herrschaften,
beide von der Gemeinde Rom mehr bevormundet als beherrscht,
in zweifachem Kreise sich schlossen. Es war das letzle Ergeb-
nifs der Revolution und beide Parteien, die noniinell con-

servative wie die demokratische Partei, batten dazu mitgewirkt
und trafen darin zusammen

,
dafs von diesem ehrwiirdigen

Bau, der am Anfang der gegenwartigen Epoche zwar rissig und

schwankend, aber doch noch aufrecht gestanden, am Schlufs

derselben kein Stein mehr auf dem andern geblieben war. Der
souvera'ne Machthaber war jetzt entweder ein einzelner Mann
oder die geschlossene Oligarchic bald der Vornehmen, bald der

Reichen. Die Burgerschaft hatte jeden rechtlichen Antheil am Re-

giment verloren. Die Beamten waren unselbststandige Werkzeuge
in der Hand des jedesmaligen Machthabers. Die Stadtgemeinde
Rom hatte durch ihre widernatiirliche Erweiterung sich selber

zersprengt. Die italische Eidgenossenschaft war aufgegangen in

die Stadtgemeinde. Die aufseritalische Bundesgenossenschaft
war im vollen Zug sich in eine Unterthanenschaft zu verwandeln.

Die gesammte organische Gliederung des romischen Gemeiawe-
sens war zu Grunde gegangen und nichts iibrig geblieben als

eine rohe Masse mehr oder minder disparater Elemente. Der
Zustand drohle in voile Anarchic und in innere und aufsere Auf-

lOsung des Staats iiberzugehen. Die politische Bewegung lenkte

durchaus nach dem Ziele der Despotic; nur darilber noch ward

gestritten, ob der geschlosseue Rreis der vornehmen Familien

Mommsen, rom. Gesch. II. 5. Aufl. 25
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ocler der Capitalistensenat oder ein Monarch Despot sein soile.

Die politische Bewegung ging durcliaus die zum Despotisrnus
fiihrenden Wege: der Grundgedanke des freien Gemeinwesens.
dafs die ringenden Ma'chte gegenseitig sich aufmittelbaren Zwang
beschranken, war alien Parteien gleichmafsig abhanden gekorn-
men und hiiben und driiben fingen zuerst die Knittel, bald anch

die Schwerter an urn die Herrschaft zu fechten. Die Revolution,
insofern zu Ende, als die alte Verfassung von beiden Seiten ate

definitiv beseitigt anerkannt und Ziel und Weg der neuen politi-

scheu Entwickelung deutlich festgestellt war, hatte doch fur diese

Reorganisation des Staates selbst bis jetzt nur provisorische

Losungen gefunden ;
weder die gracchische noch die sullanische

Constituirung der Gemeinde trugen einen abscbliefsenden -Cha-

rakter. Das aber war das Bitterste dieser bittern Zeit, dafs dem
klarsehenden Patrioten selbst das Hofl'en und das Streben sich

versaglen. Die Sonne der Freiheit mit all ihrer unendlichen Se-

gensfillle ging nnauflialtsam unter und die Da'nunerung senkte

sich idier die eben noch so glSinzende Welt. Es war keine zufsl-

lige Katastrophe, der Vaterlandsliebe und Genie ha'tten wehreu
kOnnen

;
es waren uralte sociale Schaden, im letzten Kern der

Ruin des Mittelstandes dnrch das Sklavenprolelariat, an denen
das rOnrische Gemeinwesen zu Grunde ging. Auch der einsich-

tigste Slaatsmann war in der Lage des Arztes, dem es gleich pein-
lich ist die Agonie zu verlangern und zuverkUrzen. OhneZweifel

war Rom um so besser berathen, je rascher und durchgreifender
ein Despot alleResteder alien freiheitlichen Verfassung beseitigte
und fiir das bescheidene Mafsmenschlichen Gedeiliens, wofUr in

dem Absolutismus Raum ist, die neuen Formen und Formeln

fand; dor innereVorzug, der der Monarchic unter den gegebenen
Verbaltnissen gegenilber jeder Oligarchic zukam, lag wesentlich

eben darin, dafs ein solcher energisch nivellirender und energisch
aufbauender Dcspotismus von einer collegialischen BehOrde nim-
mermehr geUbt werden konnte. Allein diese kilhlen Erwa'gungon
machcn keine Geschichte; nicht der Verstand, nur die Leiden

schaft haul filr die Zukunft. Man mufste eben erwarten, wie

lange das Gemeinwesen fortfahren werde nicht leben und nicht

sterben zu kttnnen und ob es schliefslich an einer machtigcu
Natur seinen Meister und, so weit dies mOglich war, seinen Neu-

schopfer finden oder in Elend und SchwSche zusammenstUr-
zen werde.

3rsiat- Es bleibt noch iibrig die (ikonomische und sociale Seite

dieses Verlaufs hervorzuheben, insoweit dies nicht bereits frilher
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geschehen 1st. Der Staatshaushalt ruble seit dem Anfang die-

ser Epocbe wesentlich auf den Einkiinften aus den Provinzen.

In Ilalien ward die Grundsteuer, die hier stets nur neben den or- "aiische

dentlichen Domanial- und anderen Gefa'llen als aufserordentliche
EinUinfte*

Abgabe vorgekommen war, seit der Schlacht von Pydna nicht

wieder erhoben, so dafs die unbedingte Grundsteuertreiheit an-

ting als ein verfassungsma'fsiges Vorrecbt des rOmischen Grund-
besitzes betrachtet zu werden. Die Regalien des Staats, wie das

Salzmonopol (I, 806) und das Miinzrecht, wurden, wenn iiber-

haupt je, so wenigstensjetzt nicht als Einnahmequellen bebandelt.

Audi die neue Erbschaftssteuer (I, 860) liefs man wieder schwin-

den oder schaffte sie vielleicht geradezu ab. Demnach zog die rti-

miscbe Staatskasse aus Italien einschliefslich des diesseitigen

Galliens nichts als theils den Domanenertrag, namentlich von dem

campanischen Gebiet und den Goldgruben im Lande der Relten,

theils die Abgabe von den Freilassungen und den nicht zu eige-
nem Verbrauch des Einfuhrers in das rOmische Stadtgebiet zur

See eingehenden Waaren, welche beide wresentlich als Luxus-

steuern betrachtet werden kOnnen und allerdings durch die Aus-

dehnung des romischen Stadt- und zugleich Zollgebiets auf ganz

Italien, wahrscheinlich mit Einschlufs des diesseitigen Galliens,

ansehnlich gesteigert werden mufsten. In den Provinzen Provmziai-

nahm der romische Staat zuna"chst als Privateigenthum in An- eink nllte-

spruch theils in den nach Kriegsrecht vernichteten Staaten die DomanU1_

gesammte Mark, theils in denjenigen Staaten, wo die rGmische gefaiie.

Regierung an die Stelle der ehemaligen Herrscher getreten war,
den von diesen innegehabten Grundbesitz, kraft welches Rechts

die Feldmarken von Leontinoi, Karthago, Korinth, das Doma-

nialgut der KOnige von Makedonien, Pergamon und Kyrene, die

Gruben in Spanien und Makedonien als rOmische Domanen gal-

ten und, ahnlich wie das Gebiet von Capua, von den rOmischen

Censoren an Privatunternehmer gegen Abgabe einerErtragsquote
oder einer bestimmten Geldsumme verpachtet wurden. Dafs

Gaius Gracchus noch weiter ging, das gesammte Provinzialland

als Doma'ne ansprach und zunachst liir die Provinz Asia diesen

Satz insofern praktisch durchfOhrte, als er den Bodenzehnteu,
die Hut- und Hafengelder daselbst rechtlich motivirte durch das

Eigenthumsrecht des rOmischen Staats an Acker, Wiese und Riiste

der Provinz, mochten diese nun friiher dem Ktinig oder Privaten

gehOrt haben, ward bereits friiher (S. 113. 120) ausgefiihrt.

Nutzbare Staatsregalien scheint es in dieser Zeit auch den Pro-

vinzen gegen iiber noch nicht gegeben zu haben; die Untersagung
25*
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des \Veiu- und Oelbaues im transalpiuischen Gallien kam der

Staatskasse als soldier nicht zu Gute. Dagegen wurden clirecte

und indirecte Steuern in grofsein Lmfang erhoben. Die als voll-

standig souveran anerkannten Clientelsaaten, also zum Beispiel

die KOnigreiche Numidien uud Kappadokieu, die Bundesstadle

(civitates foederatae) Rhodos, Messana, Tauromenion, Massalia,

Gades waren rechtlich steuerfrei und durch ihren Vertrag nur

verpflichtet die rOmische Republik in Kriegszeiten theils durch

regelmafsige Stellung einer festen Anzahl von Schiflen oder

Mannschaften auf ihre Kosten, theils, wie natilrlich, im Nothfall

durch aufserordentliche Hulfleistung jeder Art zu unterstittzen.

steuem. Das ubrige Provinzialgcbiet dagegen, selbst mil Einschluls der

Freistadte, unterlag durchgangig der Besteuerung und nur die

rait romischem Biirgerrechl beliehenen Stadte, wie Narbo, und

die speciell mil der Sleuerfreiheit heschenkten Gemeinden (civi-

tates immunes), wie Rentoripa in Sicilien, waren hiervon ausge-
nommen. Die directen Abgaben bestanden theils wie in Sicilien

und Sardinien, in einem Anrecht auf den Zehnten*) der Garben

und sonstigen Feldfrilchte wie der Trauben und Oliven, oder,

wenn das Land zur Weide lag, einem entsprechenden Hutgeld;

theils, wie in Makedonien, Achaia, Kyrene, dem grolsten Theil

von Africa, beiden Spanien, nach Sulla auch in Asia, in einer von

jeder einzelnen Gemeinde jahrlich nach Rom zu entrichtenden

festen Geldsumme (stipendiwn, tributum), vvelche zum Beispiel
fur ganz Makedonien 600000 (183000 Thlr.), fiirdie kleine Iii-

sel Gvaros bei Andros 150 Denare (46 Thlr.) betrug und allem

Anschein nach im Ganzen niedrig und geringer als die vor der

rOmischen Herrschaft entrichtete Abgabe war. Jene Bodenzehn-
ten und Hutgelder verdang der Staat gegen Lieferung fester

Quantitaten Korn oder fester Geldsummen anPrivatunternehmer;
dieser Geldabgaben wegen hielt er sich an die einzelnen Gemein-
den und uberliefs es diesen den Betrag nach den von der romi-

schen Regierung im Allgemeinen lest gestellten Principien auf die

*) Dieser Steuerzehnte, den der Staat von dem Privatgrundeigenthum
erhebl, 1st wolil zu unterscheiden von dem Eigenthiimerzehnten, den er auf
das Domanialland legt. Jener ward in Sicilien verpachtet und stand ein

fur allemal fest ; diesen, der sich indefs daselbst nur auf das nach dem er-

sten punischen Kriege von Rom erworbene Bodeneigenthum, nicht auf dea
leontinischen Acker bezog (vgl. corpus inscr. Lat. I p. 101) verpachteten
die Censoren in Rom und regulirten die zu entrichtende Ertragsquote und
die sonstigen Bedingungen nach Ermessen (Cic. ferr. 3, 6,13.5,21,53;
de 1. agr. 1, 2, 4. 2, 18, 48).
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Steuerpliichtigen zu repartiren und von diesen einzuziehen*).

Die indirecten Abgaben bestanden, abgesehen von den unterge-
ordneten Chaussee-, Briicken- und Canalgeldern, wesentlich in

den Zollen. DieZolle des Alterthums waren wo nicht ausschliefs-

lich doch sehr vorwiegend Hafen-, seltener Landgrenzzo"lie auf

die zur Feilbietung bestimmten ein- und ausgehenden Waaren
und wurden von jeder Gemeinde in ihren Ha'fen und ihrem Ge-

biet nach Ermessen erhoben. Die ROmer erkannten dies auch

im Allgemeinen insofern an, als sich ihr urspriiugliches Zoll-

gebiet nichl weiter erstreckte als der rtimische Biirgerbezirk und
die Reichsgrenze keinesweges Zollgreuze, einallgemeinerReichs-
zoll also unbekannt war; nur auf dem Wege des Slaatsvertrages
ward in den Clientelgemeinden filr den rOmischen Staat wohl

durchaus Zollfreiheit, fUr den riimischen Burger vielfach wenig-
stens Zollbegunstiguug ausbedungen. Aber in denjenigeu Bezir-

ken, die nicht zum Hiiiulnil's mitRom zugelassen waren, sondern

in eigentlicher UnterthSnigkeit standen, auch nicht die Immunita't

erworben batten, fielen die Ziille doch selbstx ersta'ndlich an den

eigentlichen Souvera'n, das heifst an die rOmische Gemeinde ;
und

*) Das Verfahren war wie es scheint folgendes. Die romische Regie-

rung beslimmte zunachst die Gattung und die Hohe der Abgabe : so zum

Beispiel ward in Asien auch nach der sullanisch-caesarischen Ordnnng die

zehnte Garbe erhoben (Appian b. civ. 5, 4) ; so sleuerten nach Caesars Ver-

ordnung die Juden jedes andere Jahr ein Viertel der Aussaat (Joseph., 4,

10, 6 vergl. 2. 5); so ward inKilikien und Syrien spaler 5 vom Hundert
des Vermogens (Appian Syr 50) und auch in Africa cine wie es scheint

ahnliche Abgabe entrichtet, wobei ubrigens das Vermogen nach gewissen

Prasumtionen, z. B. nach der Grofse des Bodenbesitzes, der Zahl der

Thuroffnungen, der Kopfzahl der Kinder und Sklaven abgeschatzt worden
zu sein scheint (exactio capitum atque osliorum Cicero ad fam. 3, 8, 5

von Kilikien ; tpoQOs in I rg yg xal tolf awpaaiv Appian Pun. 135 fur

Africa). Nach dieser Norm wurde von den Gemeindebehorden unter Ober-
aufsicht des romischen Statthalters (Cic. ad Q. fr. 1,1, 8; SC.de Asclep.
22. 23) festgestellt, wer steuerpflichtig und was von jedem einzelnen

Steuerpflichtigen zu leisten sei (imperata tnr/.t(fii).i. Cic. ad Alt. 5. 16) ;

wer dies nicht rechtzeitig entrichtete, dessen Steuerschuld ward eben wie
in Rom verkauft, d. h. einemUnternehmer rait einem Zuschlag zur Einzie-

hung uberlragen (venditio tributorum Cic. ad fam. 3, 8, 5; tavas om-
nium venditas, ders. ad Alt. 5, 16). Der Ertrag dieser Steuern flofs

den Hauptgemeinden zu, wie zum Beispiel die Juden ihr Korn nach Sidon
zu senden batten ,

und aus deren Kassen wurde sodann der festgesetzte

Geldbetrag nach Rom abgefuhrt. Auch diese Sleuern also wurden mittel-

bar erhoben und der Vermittler behielt, je nach den Umstanden, entweder

einenTheil des Ertrags der Sleuer fur sich oder setzte aus eigenem Ver-

mogen zu ; der Unterschied dieser Erhebung von der anderen durch Publi-

canen lag lediglich darin, dafs dort die Gemeindebehorde der Contribuablen,
hier romische Privatunternehmer den Vermittler machten.
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in Folge (lessen wurden einzelne grOfsere Gebiete innerlialb des

Heiches als besomlere rOmische Zolldistricte constituirt, in wel-

chendieeinzelnen verbilndeten oder mil Immunitatbeliehenen Ge-

meinden als vom romischen Zoll befreit enclavirt waren. So bil-

dete Sicilien schon seit der karthagiscben Zeit einen geschlo-se-

nen Zollbezirk, an dessen Grenze von alien aus- und eingehen-
den Waaren eine Abgabe von 5 Procent vom Wertb erboben

ward; so ward an den Grenzen von Asia in Folge des sem-

pronischen Gesetzes (S. 113) eine ahnliche Abgabe von 2 A Pro-

cent erhoben
;

so ward in iihnlicher VVeise die Provinz Narbo,
ausschliefslicb der Feldmark der rOmischen Colonie, als rOmi-

scher Zollbezirk organisirt. Bei diesen Einricbtungen mag auiser

den fiscaliscben Zwecken aucb die loblicbe Absicbt mitgewirkt
baben der aus den mannichfaltigen CommunalzOllen unvermeid-

lich entstehenden Vervvirrting durch gleichmafsige Grenzzollregu-

lirung zu steuern. Zur Erbebung wurden die Zolle gleicb den

Zehnten obne Ausnahme an Mittelsmiinner verdungen.

Eri.ci,ungs- Hierauf waren die ordentlicben Lasteu der rOmisclien Steuer-
kosten.

pflichtigen beschrankt, wobei iibrigens nicbt ilberseben werden

darf, dafs die Erhebungskosten hOchst betra'chtlich waren und
die Coutribuablen unverba'ltnifsmafsig mebr zahlten als die rOmi-

scbe Regierung empfing. Denn wenn das System der Steuerein-

ziehung durch Mittelsmanner, namentlicb durch GeneralpJichter
scbon an sich von alleji das verschwenderischste ist, so ward in

Rom noch durch die geringe Theilung der Pachlungen und die

ungeheure Association des Capitals die wirksame Concurrenz

Requtsitio- aufsAeufserste erschwert. Zu diesen ordentlichen Belastungen
en - aber kommen noch ersllicb die Requisitionen hinzu. Die Kosten

der Milita'rverwaltung trug von Rechlswegen die rOmische Ge-

meinde. Sie versah die Gommandanten jeder Provinz mil den

Transportmilteln und alien sonstigen Bediirfnissen
;
sie besoldete

und versorgte die rOmischen Soldaten in der Provinz. Nur Dach
und Fach, IIolz, Heu und abnliche Gegenstande batten die Pro-

vhmalgemeinden denBeamlen und Soldaten unentgeltjicb zu ge-

wahren; ja die freien Sta'dte waren sogar aucb von der Winter-

einquarticrung feste Standlagcr kannle man uoch iiicht

regelmafsig befreit. Wenn der Statlhalter also Getreide, SchilTe^

Sklaven zu deren Bemannung, Leinwand, Leder, Geld oder an-

deres bedurfte, so stand es ihm zwar im Kriege unbedingt nnd
nicbt viel anders auch in Friedenszeiten frei solche Lieferungen
nach Ermessen und Bedurfnifs von den Unterlhanengemeinden
oder den souveranen Clienlelstaaten einzufordern, allein diesel-
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hen wurden, gleich eler romischen Grundsteucr, rechllich als

Ka'ufe oder Vorschiisse beliandelt und der Werlh von dor romi-

schen Staalskasse sogleicli oder spiiter ersetzt. Aber dennoch

wurden, \venn nicht in der staatsrechllicheri Theorie, so doch

praktisch diese Requisitionen eine der driickendslen Belastuugen
der Provinzialeu ;

urn so mehr als die Entschadigungsziffer regel-

mafsig von derRegierung oder gar dem Statthalter einseitig fest-

gesetzt ward. Es begegnen wold einzelne gesetzliche Beschran-

kungen dieses gefahrlichen Requisitionsrechts der romischen Ober-
beamlen so die schon erwahnte Vorschrift, dafs in Spanien
dem Landmann durcb Getreiderequisitionen nicht mehr als die

zwanzigsle Garbe entzogen und auch hiefiir der Preis nicht ein-

seitig ausgemacht werden diirle (I, 691); die Beslimmung eines

Maximalquantums des von dem Statthalter fur seine mid seines

Gefolges Beditrfnisse zu requirirenden Getreides; die vorgangige

Anordnung einer festbestimmlen und hochgegriffenen Vergii-

tung fur das Getreide, das wenigstens in Sicilien haiifig fiir die

Bediirfnisse der Hauptstadt eiugeforderl ward. Alleiu durch der-

gleichen Feslsetzungeu wurde der Druck jener Requisitionen auf

<lie Oekonomie der Gemeinden und derEinzelnen in denProvin-

zeu wohl hie und da gelindert, aber keineswegs beseitigt. In au-

fserordeiitlichen Krisen steigerte dieser Druck sich unvenneidlich

und oft ins Grenzenlose, wie denn auch alsdann die Lieferungen
nicht sellen in der Form der Strafausschreibuagoderinder derer-

zwungenen freiwilligen Beitrage erfolglen, die Vergiitung also ganz

wegfiel. So zwang Sulla im J. 670 1 die kleinasiatischen Provin- *

zialen, die allerdings sich aufs schwerste gegen Horn vergangen
batten, jedem bei ihnen einquarlierten Gemeinen vierzigfachen

(fur den Tag 16 Denare = 31 Thlr.), jedem Centurio funfund-

siebzigfachen Sold zu gewahren, aufserdem Kleidung und Tisch

nebst dem Recht nach Belieben Gaste einzuladen; so schriebder-

selbe Sulla bald nachher eine allgemeineUmlage auf die Clientel-

und Unterthanengemeinden aus (S. 364), von deren Erstattung
natilrlich keineRede war. Fernersind die Getneindelasten nicht G

aus den Augen zu lassen. Sie miissen verhaltnifsma'fsig sehr an-

sehnlicb gewesen sein*), da die Verwaltungskosten, die Instand-

*) Beispielsweise entrichtele in Judaea die Stadt Joppe 26075 romische

Scheffel Korn, die iibrigen Juden die zehnte Garbe an den Volksfiirsten ;

wozu dann noch der Tempelschofs und die fur die Romer bestimmte sido-

nische Abgabe kainen. Auch in Sicilien ward neben dem romischen Zelm-
ten eine sehr ansclmliche Gemeindeschalzung vom Vermogen erhoben.
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haltung der oflentlichen Geba'ude, iiberhaupt alle Civilausgaben

von den stadtischen Budgets getrageu wurden und die rOmische

Regierung lediglich das Militanvesen aus ihrer Kasse zu bestrei-

ten iibernahm. Sogar von diesem Militarbudget aber wurden

noch betra'chtliche Posten auf die Gemeinden abgewalzt so

die Anlage- und Unterhaltungskosten der nichtilaliscben Militar-

strafsen, die der Flotlen in den nichtitalischen Meeren, ja selbst

zu einem grofsen Theil die Ausgaben filr das Heerwesen, inso-

fern die Wehrmannschaft der Clienlelstaaten wie die der Unter-

tbanen auf Kosten ihrer Gemeinden innerbalb ihrer Frovinz

regelmafsig zum Dienst herangezogen wurden und anch aufser-

halb derselben Thraker in Africa, Africaner in Italien und so

weiter an jedem beliebigen Ort immer ba'uflger anfingen mil ver-

wendet zu werden (S. 195). Wenn nur dieProvinzen, nicht aber

Italien directe Abgaben an die Regierung entrichtetc, so war dies

wo nicht politisch, doch finanziell billig so lange, als Italien

die Lasten und Kosten des Militarwesens allein trug; seit dies

aber aufgegeben ward, waren die Provinzialen auch finanziell

sun- entschieden ilberlastet. Endlich ist das grofse Kapitel des
. Unrechts nicht zu vergessen, durch das die rOmischen Beamten

und Steuerpa'chter in der mannichfaltigsten Weise die Steuerlast

der Provinzen steigerten. Man mochte jedes Geschenk, das der

Stalthalter nahm, gesetzlich als erprefstes Gut behandeln und
selbst das Recht zu kaufen ihm durch Gesetz beschranken

;
seine

Offentliche Thatigkeit bot ihm, wenn er Unrecht tliun wollte,

dennoch derHandhabcn mehr als genug. DieEinquartierung der

Truppen ; die freie Wohming der Beamten und des Schwarmes
von Adjulanten senatorischen oder Ritterranges, von Schreibern,

Gerichtsdienern, Herolden, Aerzten und Pfaffen
;
das den Staats-

boten zukommende Recht unentgeltlicher Beftirdcrung; die Ap-
probirung und der Transport der schuldigen Nalurallieferungen;
vor allem die Zwangsverkaufe und die Requisitionen gaben alien

Beamten Gelegenheit aus den Provinzen filrstliche VermOgen
heimzubringen ;

und das Stehlen ward immer allgemeiner, je
mehr dieControle der Regierung sich als null erwies und die der

Capitalistengerichte sogar als gefahrlich allein filr den ehrlichen

Beamten. Die durch die Haufigkeit der Klagen fiber Beamten-

erpressung in den Provinzen veranlafste Einrichtung einer ste-

nahenden Commission fur dergleichen Falle im J. 605 (S. 71) und
die rasch sich folgenden und die Strafe stets steigernden Erpres-

sungsgesetze zeigen, wie die Fluthmesser den Wasserstand , die

immer wachsende Hohe des Uebels. Unter all diesen Verhalt-
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nissen konnte selbsl eine der Anlage nach mafsige Besteuerung
effectiv a'ufserst driickend werden, und dafs sie dies war, 1st au-

fser Zweifel, wenn gleich der Okonomische Druck, den die itali-

schen Kaufleute und Banquiers auf die Provinzen iibten, noch
weit schwerer auf denselben gelastet haben mag als die Besteue-

rung mil alien daran ha'ngenden Mifsbrauchen.

Fassen wir zusammen, so war die Einnahme, welche Rom Finamieiies

aus den Provinzen zog, nicht eigentlich eine Besteuerung der
Ge
l
a

uTut
tre~

Unterthanen in dem Sinn, den wir jetzt damit verbinden, son-

dern vielmehr iiberwiegend eine den attischen Tributen vergleich-
bare Hebung, womit der fuhrende Staat die Kosten des von dem-
selben iibernommenen Kriegswesens bestrilt. Daraus erkla'rt sich

auch die auffallende Geringftigigkeit des Roll- wie des Rein-

ertrags. Es findet sich eine Angabe, wonach die rtfmische Ein-

nahme, vermuthlich mit Ausschlufs der italischen Einkiinfte und
des von den Zehntpa'chtern in Natur nach Italien abgelieferten

Getreides, bis zum J. 691 nicht mehr betrug als 200 Mill. Sester- <

zen (15 Mill. Thlr.); also nur zwei Drittel der Summe, die der

Konig von Aegypten jahrlich aus seinorn Lande zog. Nur auf den
ersten Blick kann das Verha'ltnifs befremden. Die Ptolemaeer

beuteten dasNilthal aus wie grofse Plantagenbesitzer und zogen
ungeheure Summen aus dem von ihnen monopolisirten Handels-

verkehr mit dem Orient; das romische Aerar war nicht viel mehr
als die Bundeskriegskasse der unter Roms Schutz geeinigten Ge-
meinden. Der Reinertrag war wahrscheinlich verhaltnifsmafsig
noch geringer. Einen ansehnlichen Ueberschufs lieferten wohl
nur Sicilien, wo das karthagische Besteuerungssystem gait, und
vor allem Asia, seit Gaius Gracchus, um seine Getreidevertheilung

mOglich zu machen, daselbst die Bodenconfiscation und die all-

gemeine Domanialbesteuerung durchgesetzt hatte
;
nach vielfalti-

gen Zeugnissen ruhten die rOmischen Staatsfinanzen wesenllich

auf den Abgaben von Asia. Die Versicherung klingt ganz glaub-

lich, dafs die ilbrigen Provinzen durchschnittlich ungefa'hr so

viel kosteten als sie einbrachten
; ja diejenigen, welche eine be-

deutende Besatzung erforderten, wie beide Spanien, das jensei-

tige Gallien, Makedonien, mOgen oft mehr gekostet als ertragen
haben. 1m Ganzen blieb dern rOmischen Aerar allerdings in ge-
wOhnlichen Zeiten ein Ueberschufs, welcher es mOglich machte
die Staats- und Stadtbauten reichlich zu bestreiten und einen

Nothpfennig aufzusammeln
;

aber auch die filr diese Betrage
vorkommenden Ziffern, zusammengehalten mit dem weiten Ge-

biet der rOmischen Herrschaft, sprechen fur die GeringfUgigkeit
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des Reinerlrags der romischen Steuern. In gewissem Sinne hat

also der alte ebenso ehrenwerthe wie verstandige Grundsatz : die

politiscbe Hegemonic nicht als nutzbares Recht zu behandelu,
eben wie die romisch-italiscbe so auch noch die provinziale

Finanzverlassung beherrscht. Was die romische Gemeinde von

ibren iiberseeischen Unterthanen erhob, ward der Regel nach

auch liir die militarisohe Sicherung der Uberseeischeii Besitzun-

gen wieder verausgabt ;
uud wenn diese rOmischen Hebungen in-

sofern die Pflichtigen schvverer trafen als die a'llere Besteuerung,
als sie grofsenlbeils im Ausland verausgabt wurden, so schlol's

dagegeu die Ersetzung der vieleu kleinen Herreu uud Heere durch

einen einzigen Herrn uud eine centralisirteMilitarverwaltung eine

sehr anselmliche Okonomische Ersparnifs ein. Aber freilicb er-

scheint dieser Grundsalz einer besseren Vorzeit in der Provinzial-

orgauisatiou doch von vorn herein iunerlich zerslort und durch-

lOchert durch die zahlreicben Ausnahmen, die man davou sich

gestattete. Der hierouiscb-kartbagische Bodenzehnte in Sicilien

ging weit hinaus iiber den Betrag eines ja'hrlichen Kriegsbeitrags.
Mil Recht ferner sagt Scipio Aemilianus bei Cicero, dafs es der

romischen Btirgerschaft iibel anstehe zugleich den Gebieter und
den Zolluer der IS'ationen zu machen. Die Aneignung der Hafen-

zOlle war mit dem Grundsatz der uneigenniltzigen Hegemonic
nicht vereiubar und die Hohe der Zollsatze so wie die vexatori-

sche Erhebungsweise nicht geeignet das Gelilbl des bier zuge-

filgten Unrechts zu beschwichtigen. Es gebort wohl schon die-

ser Zcit an, dafs der Name des Zollners den Ostlichen Volkerschaf-

ten gleicbbedeutend mit dem des Frevlers und des Raubers ward
;

keine Belastung hat so wie diese dazu beigelragen deu rOmischeu

Namen besonders im Osten widerwartig und gebassig zu machen.
Als dann aber Gaius Gracchus und diejenige Partei an das Re-

giment kam, die sich in Rom die populare nannle, ward die po-
litische Ilerrschaft uuumwunden filr ein Recbt erkliirl, das jedem
der Theilbaber Anspruch gab auf eine Anzahl Scheffel Korn, ward
die Hegemonic gcradezu in Bodeneigenthum verwandelt, das voll-

sta'ndigste Exploilirungssystcm nichl blofs eingefilhrl, sorideru mit

unverschamter Olfenherzigkeit rechtlich molivirt und prociamirt.
Sicher war es auch keiu Zufall, dais dabei eben die beiden am
w< nigsten kriegerischen Provinzen Sicilien und Asia das hiir-

teste Loos traf.

Einen ungefabren Messer des romischen Finanzstandes die-

Die Finanzen ser ^cit gewiibren in Ermangelung bestimmter Angaben noch
pa

we5en.

au

am ei^sten die Olfcntlichen Bauteu. In den ersten Decennieu die-
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ser Epoche wurden dieselben in grdfstem Umfange betrieben und
vor allem die Chausseeanlagen sind zu keiner Zeit so energiscli

gefdrdert worden. In Italien schlofs sich an die grofse vermuth-

lich schon a'ltere Siidchaussee, die als Verlangerung der appi-
scbeu von Rom liber Capua, Beneventum, Venusia nacli den Ha-

fen von Tarent und Brundisium lief, eine Seitenstrafse an von

Capua bis zur siciliscben Meerenge, ein Werk des Publius Po-

pillius Consul 622. An der OstkOste, wo bisher nur die Strecke 132

von Fanum nach Ariminum als Theil der flaminiscben Strafse

chaussirt gewesen war (I, 565), wurde die Kiistenstrafse sild-

wa'rls bis nacb Brundisium, nordwarts iiber Hatria am Po bis

nach Aquileia verlangert und wenigstens das Stuck von Arimiuum
bis Hatria von dem eben genannteu Popillius in dem gleichen
Jabr angelegt. Auch die beiden grofsen etrurischen Chausseen,
die Kiisten- oder aurelische Strafse von Rom nach Pisa und

Luna, an der unter anderm im J. 631 gebaut ward, und die iiber 1*3

Sutrium und Clusium nach Arretium und Florentia gefiihrte

cassische, die nicht vor 583 gebaut zu sein scheint, dtirften als "t

rflmi-che Staatschausseen erst dieser Zeit angehoren. Urn Rom
selbst bedurfte es neuer Anlagen nicht; doch wurde die mulvi-

sche Brticke (Ponte Molle), auf der die flaminische Strafse unweit

Rom die Tiber iiberschritt, im J. 645 von Stein hergestellt. End- 109

lich in Norditalien, das bis dabin keine andere als die bei Pla-

centia endigende flaminisch-aemilische Kunststraise gehabt hatte,

wurde im J. 606 die grofse postumische Strafse gebaul, die von us

Genua tiber Dertona, wo wahrscheinlich gleichzeitig eine Colonie

gegriindet ward, weiler iiber PJacenlia, wo sie die ftaminisch-

aemilische Strafse aufnahm, Cremona und Verona nach Aquileia
fiihrte und also das tyrrhenische und das adriatische Meer mil

eiuander verbaud; wozu noch die im J. 645 durch Marcus Acini* 109

lius Scaurus hergestellte Verbindung zwischen Luna und Genua

hinzukam, welche die postumische Strafse unmittelbar mil Rom
verkniipfte. In einer andern Weise war Gaius Gracchus fiir das

italische Wegewesen thatig. Er sicherte die Instandhaltung der

grofsen Landstrafsen, indem er bei der Ackervertheilung laugs
derselben Grundstiicke anwies, auf denen die Verpflichtung der

Wegebesserung als dingliche Last haftete
;
auf ihn ferner oder

doch auf die Ackerlheilungscommission scheint, wie die Sitte die

Feldgrenze durch ordentliche Marksteine zu bezeichnen, so auch

die der Errichtung von Meilensteinen zurUckzugehen ;
er sorgte

endlich fiir gule Vicinalwege, um auch hiedurch den Ackerbau zu

fordern. Aber weit folgeureicher noch war die ohne Zweifel eben
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in dieser Epoche beginnende Anlage von Reichschausseen in den

Provinzen: die domitische Strafse stellte nach Iangen Vorberei-

tungen (I, 678) den Landweg von Italien nach Spanien sicher

und hing mil der Gritndung von Aquae Sextiae und Narbo eng
zusammen (S. 166); die gabinische (S. 173) und die egnatische

(S. 42) filhrten vou den Hauptplatzen an der Ostkiiste des adria-

tischen Meeres, jene von Salona, diese von Apollonia und Dyrrha-

chion,in dasBinnenland hinein Anlagen,ilberderenEnlstehung
zwar in der triimmerhaftenUeberlieferung dieser Epoche keineAn-

gabe zu finden isl, die aber nichts desto weniger mil den galli-

schen, dalmalischen, makedonischen Kriegen dieser Zeit unzwei-

felhaft in Zusammenhang slanden und filr die Centralisirung des

Staats und die Civilisinmg der unterworfenen barbarischen Di-

stricte von der grOfsten Bedeutung geworden sind. VVie filr

die Strafsen war man wenigstens in Italien auch filr die grofsen
160

Entsumpfungsarbeiten thatig. So ward im J. 594 die Trocken-

legung der pomptinischen Silmpfe, diese Lebensfrage filr Mittel-

italien, mil grofsem Kraftaufwand und wenigstens vorilbergehen-
los dem Erfolg angegriffen ;

so im J. 645 in Verbindung mit den nord-

italischen Chausseebauten zugleich die Entsumpfung der Niede-

rungen zwischen Parma und Placentia bewerkstelligt. Endlich

that die Regierung viel filr die zur Gesundheit und Annehmlich-

keit der Hauptstadt ebenso unentbehrlichen wie kostspieligen
rOmischen Wasserleitungen. Nicht blofs Avurden die beiden seit

(jen j. 442 und 492 bereits bestehenden, die appische und die

i Anioleitung, im J. 610 von Grund ausreparirt, sondern auch zwei

1,1 neue Leitungen angelegt: im J. 610 die marcische, die an Gilte

und Fillle des Wassers auch spater unilbertroffen blieb, und neun-

zehn Jahre nachher die sogenannte laue. Welche Operalionen
die rtimische Staatskasse, ohne vom Creditsystem Gebrauch

zu machen, mittelst reiner Baarzahlung auszufilhren vermochte,

zeigt nichts deutlicher als die Art, wie die marcische Leitung
zu Stande kam: die dazu erforderliche Summe von 180 Mill.

Sesterzen (in Gold 13i Mill. Thlr.) ward innerhalb dreier Jahre

disponibel gemacht und verwandt. Es lafst dies schliefsen auf eine

sehr ansehnliche Reserve des Staatsschatzes, die denn auch schon

im Anfang dieser Periode nahe an 6 Mill. Thlr. betrug (I, 808. 859)
und ohne Zweifel hestandig im Steigen war. Alle diese That-

sachen zusammengenommen lassen allerdings auf einen im All-

gemeinen giinstigen Stand der rOmischen Finanzen dieser Zeit

schliefsen. Nur darf auch in finanzieller Hinsicht nicht ilberse-

hen werden, dafs die Regierung wahrend der ersten zwei Drittel
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dieses Zeitabschnilts zwar glanzende und groi'sartige Bauten aus-

fiihrle, aher dafiir andere wenigstens ebenso nothwendige Aus-

gaben zu machen unterliefs. VVie uugeniigend sie fiir das Militar-

wesen sorgte, 1st bereits hervorgehoben \\ortlen : in den Greuz-

landschaften, ja im Pothal (S. 171) pliinderten die Barbaren, im
Innerii hausten selbst in Kleinasien, Sicilien, Italien die Ra'uber-

banden. Die Flotte gar ward vollig vernachla'ssigt; ro'mische

Kriegsschifl'e gab es kaum mehr und die Kriegsschiffe, die man
durch die Unterthaneusta'dte bauen und erhalten liel's, reichten

nicbt aus, so dafs man uicht blol's schlechterdings keinen See-

krieg zu fiihren, sondern nicht einmal den Piraten das Handvverk
zu legen im Stande war. In Rom selbst unterblieben eine Menge
der nothwendigsten Verbesserungen und namentlich die Flufs-

bauten wurden seltsam vernachla'ssigt. Immer noch besafs die

Hauptsladt keine andere Briicke liber die Tiber als den uralten

holzernen Steg, der iiber die Tiberinsel nacli demlaniculumfiihrte;
immer noch liefs man die Tiber jahrlich die Strafsen unter Was-
ser setzen und Ha'user, ja nicht selten ganze Quartiere nieder-

werlen, ohne etwas fiir die Uferbefestigung zu thun
;
immer mehr

liefs man, wie gewaltig auch der iiberseeische Handel sich ent-

wickelte, die an sich schon schlechte Rhede von Ostia versanden.

Eine Regierung, die unter den giinstigsten Verhaltnissen und in

einer Epoche vierzigjahrigen Friedens nach aufsen und innen

solche Pflichten versaumt, kanu leicht Steuern schwinden lassen

und dennoch einen jahrlichen I'eberschufs der Ehmahme iiber die

Ausgabe und einen ansehnlichen Sparschatz erzielen; aber eine

derartige Finanzverwaltung verdient keineswegs Lob wegen ihrer

nur scheinbar glanzenden Ergebnisse, sondern vielmehr dieselbeu

Vorwiirfe der Schlaffheit, des Mangels an einheitlicher Leitung,
der verkehrten Volksschmeichelei, die auf jedem andern politi-

schen Gebiet gegen das senatorische Regiment dieser Epoche er-

hoben werden mufsten. Weit schlimmer gestalteten sich na- Die r

tiirlich die finanziellen Verha'ltnisse, als die Stiirme der Revolution"
1

1

hereinbrachen. Die neue und, auch blofs flnanziell betrachtet,

hochst druckende Belastung, die dem Staat aus der durch Gaius

Gracchus ihm auferlegten Verpflichlung erwuchs den hauptstadti-
schen Burgern das Getreide zu Schleuderpreisen zu verabfolgen,
ward allerdings durch die in der Provinz Asia neu erOffneten

Einnahmequellen zunachst wieder ausgeglichen. INichls desto we-

niger scheinen die offentlichen Bauten seitdem fast ga'nzlich ins

Stocken gekommen zu sein. So zahlreich die ervveislicher Mafsen

von der Schlacht bei Pydna bis auf Gaius Gracchus angelegten
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Offentlichen Werke sind, so werden dagegen aus der Zeit nach

122 632 ktuim anderc genannt als die Briicken-, Strafsen- und Enl-

>09 suinpfungsanlagen, die Marcus Aemilius Scanrus als Censor 645
anordnete. Es mufs dahingestellt bleiben, ob dies die Folge dor

Kornvertheilungen ist oder, wie vielleicht \vahrscheinlicher, die

Folge des gesteigerten Sparschatzsysterns, wie es sich scliickt

i'iir ein immer mehr zur Oligarchic erstarrendes Regiment uiul

wie es angedeutet ist in der Angabe, dafs der romische Reserve-

si fonds seinen bOchsten Stand im J. 663 erreichte. Der filrchter-

liche Insurreclions- und Revolutionsslurm in Verbindung mil

dem fiinfjahrigen Ausbleiben der kleinasiatischeu Gel'alle war die

erste nach dem bannibalischen Krieg wieder den rOmiscben Fi-

nanzen zugemulhete ernste Probe; sie haben dieselbe niclit be-

standen. Nichts vielleicht zeicbnet so klar den Unterschied der

Zeiten, als dafs im hannihalischen Krieg erst im zehnten Kriegs-

jabre, als die Biirgerschaft den Steuern fast erlag, der Sparscliatz

angegriffen (I, 654), dagegen der Bundesgenossenkrieg gleich
von Hans aus auf den Kassenbestand fundirt ward und, als sclion

nach zwei Feldziigen derselbe bis auf den lelzten Pfennig ausge-

geben war, man lieber die Offentlichen Pltftze in der Hauptstadt

versteigerte (S. 249) und die Tempelschiitze angriff (S. 328), als

eine Steuer auf die Bilrger ausschrieb. Indefs der Sturm, so arg
er war, ging voriiber; Sulla stellte, freilich unler ungeheiiren na-

mentlich den Unterlbanen und den italischen Revolutionaren auf-

geburdeten okonomischen Opfern, die Ordnung in den Finanzen

wieder her und sicherte, indem er die Getreidespenden aufhob,
die asiatischen Abgaben aber wenn auch gemindert doch beibe-

hielt, dem Gemeinwesen wenigstens in dem Sinn einen befriedi-

genden Okonomischen Zustand, als die ordentlichen Ausgaben
weit unter den ordentlichen Einnahmen blieben.

no- jn der Privatokonomie dieser Zeit trilt kaum ein ueues Mo-
ment hervor; die frither dargelegten VorzUge und Nachtheile der

socialen Verhallnisse Ilaliens (I, 840 870) werden nicht vera'n-

ti.- dert, soiidci'ii nui- weiter und schiirfer entwickelt. In der Boden-
wirthschaft sahen wir bereits frilher die steigende rOmische Capi-
talmacht den mittleren und kleinen Grundbesitz in Italien sowohl

wie in den Provinzen allmahlich verzehren, wie die Sonne die

Regenlropfen aufzehrt. Die Regierung sah nicht blofs zu ohne
zu wehren, sondern lOrderte noch die scha'dliche Bodentheilung
durch einzelne Mafsregeln, vor allem durch das zu Gunsten der

grofsen italischen Grundbesitzer und Kaufleute ausgesprochene
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Verbot der transalpinischen Wein- nnd Oelproduction*). Zwar
\\irkten sowohl die Opposition als die auf die Reformideen ein-

gehende Fraction der Conservaliven energisch dem Uebel ent-

gegen: indem die beiden Gracchen die Auftheilung fast des ge-
sammten Domaniallandes durchsetzten

, gaben sie dem Staal

80000 neue italische Bauern
;

indem Sulla 120000 Colonisten

in Italien ansiedelte, erganzte er wenigstens einen Theil der von

der Revolution und von ihm selbst in die Reiben der italischen

Bauerschaft gerissenen Liicken; allein dem durch stetigen Abflufs

sich leerenden Gefa'fs ist nicht durch EinschOpfen auch betracht-

licher Massen, sondern nur durch Herstellung eines stetigen Zu-

flusses zu helfen, welcbe vielfach versucht ward, aber nicht ge-

lang. In den Provinzen nun gar geschah nicht das Geringste,

um den dortigen Bauernstand vor dem Auskaufen durch die rO-

mischen Speculanten zu retten : die Provinzialen waren ja blofs

Menschen und keine Partei. Die Folge war, dafs mehr und mehr
auch die aufseritalische Bodenernte nach Rom flofs. Uebrigens
war die Plantagenwirthschaft, die um die Mitte dieser Epoche
selbst in einzelnen Landschal'ten Italiens, zum Beispiel in Etru-

rien bereits durchaus iiberwog, bei dem Zusammenwirken eines

energischen und rationellen Betriebs und reichlicher Geldmittel

in ihrer Art zu holier Bliithe gelangt. Die ilalische Wein pro-
duction vor allem, die theils die ErOffnung gezwungener Ma'rkte

in einem Theil der Provinzen, theils das zum Beispiel in dem

Aufwandsgesetz von 593 ausgesprochene Verbot der auslandi-

schen Weine in Italien auch kiinstlich forderten, erzielte sehr be-

deutende Erfolge ;
der Amineer und derFalerner fingen an neben

dem Thasier und Chier genannt zu werden und der ,opimische
Wein ' vom J. 633, der rOmische Elfer, blieb im Andenken lange

1

nachdem der letzte Krug geleert war. Von Gewerben und Fa-

brication istnichts zu sagen, als dafs die italische Nation in dieser

Hinsicht in einer an Barbarei grenzenden Passivita't verharrte.

Man zerstorte wohl die korinthischen Fabriken, die Depositare
so mancher werthvollen gev

verblichen Tradition, aber nicht um
selbst a'hnliche Fabriken zu griinden, sondern um zu Schwindel-

preisen zusammenzukaufen, was die griechischen Ha'user an korin-

*) S. 163. Damit mag auch die Bemerkung des nach Cato und vor

Varro lebenden romischen Landwirths Saserna (bei Golum. 1, 1, 5) zu-

sammenhangen, dafs der Wein- und Oelbau sich bestandig welter nach

Norden ziehe. Auch der Senatsbeschlufs wegen Uebersetzung der ma-

gonischen Bucher (S. 81) gebort hieher.
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Ihischen Thou- oder Kupfergefafsen und ahiilichen
,
alten Arbei-

ten' bevvahrten. Was von Gewerken noch einigermafsen gedieh,

wie zum Beispiel die mil dem Bauwesen zusammenhangenden,
trug filr das Gemeinwesen defshalb kaum einen Nutzen, weil

auch hier bei jeder grOfseren Unternehmung die Sklavenwirth-

schaft sich ins Mittel legte ;
wie denn zum Beispiel die Anlage der

marcischen Wasserleitung in der Art erfolgte, dais die Uegierung
rait SOOOMeistern zugleichBau- und Lieferungsvertrage abschlofs,

von denen dann jeder mil seiner Sklavenschaar die Ubernom-
ueidTerkeiir JQQ^Q Arbeit bescliaffte. Die glanzendste oder vielmehr die allein

glanzende Seite der rOmischen Privatwirthschaft ist der Geldver-

kehr und der Handel. An der Spitze stehen die Domanial- und die

Steuerpachlungen, durch die ein grofser, vielleicht der grOfsere
Theil der rOmischen Staatseinnahmen in die Tasche der rOmi-

schen Capitalisten flofs. Der Geldverkehr ferner war im ganzen

Umfang des rOmischen Staats von den ROmern monopolisirt;

jeder in Gallien umgesetzte Pfennig, heifst es in eiuer bald nach
dem Ende dieser Periode herausgegebenen Schrift, geht durch die

Bitcher der rOmischen Kaufleute, und so war es ohne Zweifel ilberall.

Wie das Zusammenwirken der rohen Okonomischen Zustande

und der rucksichtslosen Ausnutzung der politischen Uebermacht
zu Gunsten der Privatinteressen eines jeden vermogenden ROmers
eine wucherliche Zinswirthschaft allgemein machte, zeigt zum

81
Beispiel die Behandlung der von Sulla der Provinz Asia 670

auferlegten Kriegssteuer ,
die die rOmischen Capitalisten vor-

schossen : sie schwoll mil gezahlten uud nicht gezahlten Zinsen

binnen vierzehn Jahren auf das Sechsfache ihres ursprilnglichen

Betrags an. Die Gemeinden mufsten ihre Offentlichen Gebaude,
ihre Kunstwerke und Kleinodien, die Aeltern ihre envachsenen
Kinder verkaufen, um dem rOmischen Glaubiger gerccht zu wer-
den

; es war nichts Seltenes, dafs der Schuldner nicht blofs der

moralischen Tortur untervvorfen, sondern geradezu auf die Mar-
terbank gelegt ward. Hiezu kam endlich der Grofshandel. Ita-

liens Ausfuhr und Einfuhr waren sehr betrachtlich. Jene he-

stand vornamlich in Wein und Oel, womit Italien neben Grie-

chenland fast ausschliefslich die Weinproduction in der nias-

saliotischen und lurdetanischen Landschaft kann damals nur ge-

riug gewesen sein das gesammte Mittelmeergebiet versorgte;
italischer Wein ging in bedeutenden Quantitaten nach den balea-

rischen Inseln und Keltiberien, nach Africa, das nur Acker- und
Weideland war, nach Narbo und in das innere Gallien. Dedeu-
tender noch war die Einfuhr nach Italien, wo damals aller Luxus
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sich concentrirle und die meisten Luxusartikel, Speisen, Ge-

tranke, Stofle, Schmuck, Bucher, Hausgerath , Ktmstwerko, ilber

See eingefiihrt wurden. Vor allem aber der Sklavenhandel nahm
in Folge der stets steigenden Nachfrage der rOmischen Kaufleute

einen Aufschwung, (lessen gleichen man im Mitlelmeergebiet noch
nicbt gekannt halle und der mit dem Aufblilhen der Piralerie im

engstenZusammenbang steht; alle Lander und alleNationen wur-
deu dafiir in Conlribution gesetzt, die Haiiptfangplatze aber wa-
ren Syrien und das innere Kleinasien (S. 76). In Italien concen-osua. PUUO

Irirte die iiberseeische Einfuhr sich vorzugsweise in den beiden

grofsen Emporien am tyrrhenischen Meer Oslia und Puteoli.

Nach Ostia, dessen Rbede wenig taugte, das aber, als der nachste

Hafen an Rom, i'Ur weniger werllihafte Waaren der geeignetste

Stapelplatz war, zog sich die fur die Hauplstadt beslimmle Korn-

einiuhr, dagegen der Luxushandel mit dem Osten iiberwiegend
nach Puteoli, das durch seinen guten Hafen fQr Schirte mit werth-

voller Ladung sich empfahl und in der mehr und mehr mit

Landha'usern sich fullenden Gegend von Baiae den Kaufleulen

einen dem hauptsladtischen wenig nachstehenden Markt in na'ch-

ster Na'he darbot. Lange Zeit ward dieser letztere Verkehr durch .

Korinlh und nach dessen Vernichtung durch Delos vermittelt, wie

denn in diesem Sinne Puteoli bei Lucilius das italische ,Klein-

delos' heifst; nach der Katastrophe aber, die Delos im milhra-

datischen Kricge betraf (S. 291) und von der es sich nicht wie-

der erholt hat, kntipften die Puteolaner directe Handelsverbin-

dungen mit Syrien und Alexandreia an und entwickelte damit

ihreStadt immer entschiedener sich zu dem ersten uberseeischen

Handelsplalz Italiens. Aber nicht blofs der Gevvinn, der bei der

italischen Aus- und Einfuhr gemacht ward
,

fiel wesentlich den

Italikern zu; auch in JNarbo concnrrirten sie im keltischen Han-
del mit den Massalioten und iiberhaupt leidet es keinen Zvveifel,

dafs die iiberall fluctuirend oder ansassig anzutreffende romische

Kaufmannschalt den besten Theii aller Speculationen t'iir sich

nahm.

Fassen wir diese Erscheinungen zusammen, so erkennen capiuii.ten

wir als den hervorstechenden Zug der Privatwirlhschaft dieser olisracbi -

Epoche die der politischen ebenbilrtig zur Seite gehende flnan-

zielle Oligarchic der rOmischen Capitalisten. In ihren Hflnden

vereinigl sich die Bodenrenle fast des ganzen Italiens und der

besten Stiicke des Provinzialgebiets, die wucherliche Rente des

von ihnen monopolisirten Capitals, der Handelsgewinn aus dem

gesammten Reiche, endlich in Form der Pachtnutzung ein sehr

Mommsen, rom. Qesch. n. 5. Aufl. . 26
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betrachtlieher Theil der romischen Staatseinkiinfle. Die inimer

zunehmende Anha'ufung der Capitalien zeigt sich in dem Steigeu
des Durchschnittsatzes des Reichthums: 3 Mill. Sest. (228000

Thlr.) war jetzt ein mafsiges senatorisches, 2Mill. (152000Thlr.)
ein anstiindiges RittervermOgen ;

das VermOgen des reichsten

a! Mannes der gracchischen Zeit
,
des Publius Crassus Consul 623,

ward auf 100 Mill. Sest. (7i Mill. Thlr.) geschatzt. Es ist kein

Wunder, wenn dieser Capitalistenstand die a'ufsere Politk vor-

wiegend bestirnmt, wenn er aus Handelsrivalitat Karlhago und

Korinth zerstOrt (S. 23. 51), wie einst die Etrusker Alalia, die

Syrakusier Caere zerstOrten, wenn er dem Senat zuin Trotz die

Grtindung von Narbo aufrecht erha'lt (S. 167). Es ist ebenfalls

kein Wunder, wenn diese Capitalistenoligarchie in der inneren

Politik derAdelsoligarchie eine ernstliche und oft siegreicheCon-
currenz macht. Es ist aber auch kein Wunder, wenn ruinirte

reiche Leute sicli an die Spitze empOrter Sklavenhaufen stellcn

(S. 136) und das Publicum sehr unsani't daran erinncrn, dais

aus dem eleganlen Bordell der Uebergang zu der Rauberhohle

leicht gefunden ist. Es ist kein Wunder, wenn jener n'nanzielle

Dabelthurm mit seiner nicht rein Okonomischen ,
sondern der

politischen Uebermacht Roms entlehnten Grundlage bei jeder
ernsten politischen Krise ungefithr in derselben Art schwankt wie

unser sehr ahnlicher Staatspapierbau. Die ungeheure Finanzkrise,
90 die im Verfolg der italisch-asialischen Bewegungen 664 fg. fiber

den rOmischen Capitalistenstand hereinbrach, die Bankerotte

des Slaals und der Privaten, die allgemeine Enlwerthung der

Gnindstilcke und der Gesellschaftsparten kOnnen wir im Einzel-

nen nicht mehr verfolgen; wohl aber lassen im Allgemeinen
keinen Zweifel an ihrer Art und ihrer Bedeutung Hire Resultate:

die Ermordung des Gerichtsherrn durch einen Gla'ubigerhaufen

(S. 253), der Versuch alle nicht von Schulden freien Senatoren

aus dem Senat zu slofsen (S. 254), die Erneuerung des Zins-

niaximum durch Sulla (S. 262), die Cassation von 758 aller

schunp -ier Forderungen durch die revolutiona'rc Partei (S. 319). Die Folge
dieser Wirthschaft war natilrlich in den Provinzen allgemeine

Verarnmng und EntvOlkerung, wogegen die parasitische Be-

vOlkerung reisender oder auf Zeit ansSssiger Italiker Uberall im
iker im Steigen war. In Kleinasien sollen an einemTage 80000 Menschen

1

ilalischer Abkunfl umgekommen sein (S. 289). Wie zahlreich

dieselben auf Delos waren
,
beweisen die noch auf der Irisel vor-

handenen Grabsteine und die Angabe ,
dafs bier 20000 Fremde,

meistens italische Kaudeule, auf Milhradates Befebl getOdteL
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wurdeii (S. 291). In Africa waren der Italiker so viele, dais so-

gar die numidische SladtCirta hauptsa'chlich (lurch sic gegen Ju-

giirtha vertheidigt werden konnle (S. 144). Audi Gallien, heifst

es, war angefiillt mil rOmischen Kaufieulen
;
nur filr Spanien fin-

den sich, vielleicht nicht zufallig, dergleichen Angaben nicht. In

Italien selbst ist dagegen der Stand der freien Bevolkerung in

dieser Epoclie ohne Zvveifel iin Ganzen zuriickgegangen. Aller-

dings haben die Bilrgerkriege biezu wesenllich mitgewirkt,
welche nach allgemein gehaltenen und freilich wenig zuverlassigen

Angaben 100000 bis 150000 KOpfe von der rOmischen Bitrger-

schaft, 300000 von der italischen Bevolkerung Uberhaupt \veg-

geraflt haben sollen
;
aber schlimmer wirkten der Okonomische

Ruin des Mittelstandes und die mafslose Ausdehnung der kauf-

miinnischen Emigration, die einen grofseii Theil der italischen

Jugend wa'hrend ihrer kraftigsten Jahre im Ausland zu verwei-

len veranlafste. Einen Ersatz sehr zvveifelhaften Werthes ge- Ausismier m

wa'hrte dafiir die freie parasitische hellenisch-orientalische Be- ltalien '

vOlkerung, die als konigliche oder Gemeindediplomaten, als

Aerzte, Schulmeister, Pfaffen, Bediente, Schmarotzer und in den

tausendfachen Aeintern der Jndustrieritter- und Gaunerschaft

in der Hauptstadt, als Handler und Schiffer namentlich in Ostia,

Puteoli und Brundisium vervveilten. Noch bedenklicher war das

unverha'ltnifsmafsigeSteigen der Sklavenmenge auf derHalbinsel.

Die italische Biirgerschaft zahlte nach der Schatzung des J. 684 70
J

ltalische

910000 vvaffenfahige Ma'nuer, wobei, um den Betrag der freien .^^
Bevolkerung auf der Halbinsel zu erhalten, die in der Schatzung

zufallig iibergangenen, die Latiner in der Landschaft zwischen

deu Alpen und dem Po und die in Italien domicilirten Auslander

hinzu-, die auswa'rts domicilirten rOmischen Biirger dagegen
abzurechneu sind. Es wird demnach kaum mOglich sein die freie

Bevolkerung der Halbinsel hoher als auf 6 7 Mill. KOpfe anzu-

setzeii. Wenu die damalige Gesammtbevolkerung derselben der

gegenwa'rtigen gleichkam, so hStte man danach eine Sklaven-

masse von 13 14 Mill. KOpfen abzunehmen. Es bedarf indefs

solcher triiglichen Berechnungen nicht, um die gefahrliche Span-

nung dieser Verhaltnisse anschaulich zu machen
;
laut genug re-

den die partiellen Sklaveninsurrectionen und der seit dem Bo-

ginn der Revolution am Schlusse eines jeden Aufstandes erscha!-

lende Aufruf an die Sklaven die Waffen gegcn ihre Herren zu

ergreifen und die Freiheit sich zu erfechten. Wenn man sich

England vorstellt mil seinen Lords, seinen Squires und vor al-

lem seiner City, aber die Freeholders und Pachter in Proletarier,

26*
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die Arbeiter und Matrosen in Sklaven verwandelt, so wird man
ein ungefahres Bild der damaligen BevOlkerung der italischen

Halbinsel gewinnen.
niween. \yje jm klaren Spiegel liegen die ttkonomischen Verha'ltnisse

dieser Epoche noch heute uns vor in dem rOmischen Milnz-
und sii-wesen- [)je Behandlung desselben zeigt durchaus den einsich-

tigen Kaufmann. Seit langer Zeit standen Gold und Silber

als allgemeine Zahlmitlel neben einander, so dafs zwar zum
Zweck allgemeiner Kassebilanzen ein festes WerthverhSltnifs

zwischen beiden Metallen gesetzlich normirt war (I, 859), aber

doch regelmafsig es nicht freistand ein Metall for das andere zu

geben, sondern je nach dem Inlialt der Verschreibung in Gold

oder Silber zu zahlen war. Auf diesem Wege wurden die gro-
fsen Uebelsla'nde vermieden, die sonst an die Aufslellung eines

doppelten Werthmetalls unvermeidlich sich kniipfen ;
die starken

150 Goldkrisen wie denn zum Beispiel urn 600 in Folge der Ent-

deckung der tauriskiscben Goldlager (S. 170) das Gold gegen
Silber auf einmal in Ilalien um 33H abschlug wirklen weuig-
stens nicbt direct auf die Silbermilnze und den Kleinverkebr ein.

Es lag in der Nalur der Sache, dafs, je mehr der tiberseeische

Verkehr sich ausdehnte, desto entschiedener das Gold aus der

zweiten in die erste Stelle einlrat, was denn anch die Angaben
ilber die StaatskassenbestSnde und die Staatskassengeschafle be-

statigen ;
aber die Regierung liefs sich dadurch nicbt bevvegen

das Gold auch in die MUnze einzufilhren. Die in der Notb des

hannibalischen Krieges versuchte Goldprdgung (I, 653) hatte

man ISngst wieder fallen lassen; die wenigen Goldstilcke, die

Sulla als Regent .schlug, sind kaum mehr gewesen als Gelegen-
heitsmilnze filr seine Triumphalgescheuke. Nach wie vor cir-

culirle als wirkliche MUnze ausscliliefslich das Silber; das Gold

ward, mochte es nun, wie gewOhnlich, in Barren umlaufen oder
auslandisches oder allenfalls auch inlandisches Geprage tragen,

ledigl'ich nach dem Gewicht genommen. Dennoch standen Gold
und Silber alsVerkehrsmittel gleich und die betrUgliche Legirung
desGoldes wurde gleich derlVagung falscherSilbermOnzert recht-

lich als Miinzvergehen belrachtet. Man erreichte hiedurch den
unermefslichen Vortheil bei dem wichtigsten Zahlmittel selbst die

MOglicbkeitderMilnzdefrniule undMOnzveruntreuung abzuschnei-

den. Uebrigens war dieMiinzprJigung ehensoreicblich wie muster-
haft. ISachdem im hannibalischen Kriege das Silberslilck von

A (I, 454) auf ^T Pfund reducirt worden war (I, 653), ist das-

selbe mehr als drei Jahrhunderte hindurch vollkommen gleich



DAS GEMEINWESEN UND SEINE OEKOISOM1E. 405

schwer UDd gleich fein geblieben ; eineLegirung fand nicht stall.

Die Kupfermiinze wiirde urn den Anfang clieser Periode vOllig zur
Scheidemunze und hOrte auf, wie frQher, im Grofsverkehr ge-
brauchl zu vverden; aus diesem Grunde wurde etwa seit dem
Anfang des siebenlen Jahrbunderls der As nichl mehr geschla-

gen und die Kupferpragung beschra'nkl auf die in Silber nicht

fiiglich herzuslellenden Kleinwerthe von einem Semis (fasl 3 Pf.)
und darunler. Die Munzsorten waren nach einem eiufachen

Princip geordnet und in der damals kleinsten Miinze gewOhn-
lichcr Pragung, dem Quadrans (H Pf.) hinabgefiihrt bis an die

Grenze der fiihlbaren Werlhe. Es war ein MUnzsyslem, das an

principieller Verstandigkeit der Grundlagen wie an eisern slren-

ger Durchfilhrung derselben im Alterlhum einzig dasleht und
auch in der neuern Zeil nur selten erreicht worden ist. Doch
bal auch dies seinen wunden Fleck. IVach einer im ganzen Al- Zeichen&elA

terlhum gemeinen, in ihrer hOchsten Entwickelung in Karthago
auftretenden (I, 506) Silte gab auch die rOmische Regierung
mil den guten silbernen Denaren zugleich kupferne mil Silber

plaltirte aus, welche gleich jenen genommen werden mufsten
und nichls waren als ein unserm Papiergeld analoges Zeichen-

geld mil Zwangscurs und Fundirung auf die Staalskasse, in-

sofern auch diese nichl befugt war die platlirten Stiicke zu-

riickzuweisen. Eine officielle Falschmiinzerei war dies so wenig
wie unsere Papiergeldfabrication, da man die Sache ganz offen

betrieb : Marcus Drusus beantragte 663, um die Mittel fur seine

Kornspenden zu gewinnen, die Emission von einem plattirten
auf je sieben silberne neu aus der Miinze hervorgehende Deuare

;

allein nichts deslo wenigerbol diese Mafsregel nicht blofs derpri-
vaten Falschmiinzerei eine bedenkliche Handhabe, sondern sie

liefs auch das Publicum absichtlich dariiber im Ungewissen, ob

es Silber- oderZeichengeld empfange und in welchem Gesammt-

belrag das lelztere in Umlauf sei. In der bedra'ngten Zeil des

Riirgerkrieges und der grofsen finanziellenKrise scheinlman der

Platlirung sich so iiber dieGebuhr bedient zu habeu, dafs zu der

Finanzkrise eine Miinzkrise sich gesellte und die Masse der fal-

schen und factisch enlwertheten Stiicke den Verkehr hOchst un-

sicher machte. Defshalb wurde wahrend des cinnanischen Re-

giments von den Pratoren und Tribunen, zunachst von Marcus

Marius Gratidianus (S. 345) die EinlOsung des sammllichen Zei-

chengeldes durch Silbergeld verfilgl und zu dem Ende ein Pro-

birbureau eingerichtet. In wie weil die Aufrufung durchgefiihrl

ward, isl nichl \iberliefert; die Zeichengeldpragung selbsl blieb
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phonal- bestehen. Was die Provinzen anlangt, so ward in Geinafsheit

muim-.
t]er gniiulsiitzlichen Beseitigung cler Goldmiinze dieGoldpra'gung

nirgends, anch in deu Clientelslaaten nicht gestatlet; so dafs die

GoldprBgung in dieser Zeit nur vorkomml, wo Horn gar nichts

y.u sagen halte, namenllich bei den Kelten nordwa'rts von den

Cevennen und bei den gegen Rom sicli auflehnenden Staalen,

wie denn die Italiker sowohl als auch Mithradates Eupator
Goldmttnzen schlugen. Auch die Silberpragung zeigt die Re-

gierung sich bestrebt mebr und mebr in ibre Hand zu bringen,

MUnswesen vornelimlich im Westen. In Africa und Sardinien mag die kar-

des occidents.lnagiscj,e Gold- und Silbermilnze auch nach dem Slurz des kar-

thagischen Staals in Umlaufgeblieben sein
;
aber geschlagen \\urde

daselbst in Edelmetallen weder anf karlhagischen noch auf romi-

schenFufs und sicher hat sehr bald nach derBesitzergreilungder
Romer auch in dem Verkehr bolder Landschaften der von Italien

eingefiilirte Denar das Uebergewicht erhalten. In Spanien und

Sicilien, die frtiher an Rom gekommen sind und tiberhaupl cine

inildereBehandlung erfuhren, ist zvvarunter rOmischerHerrschall

inSilber gepra'gt, ja in dem ersteren Lande die Silberpragung erst

durch dieROmer und auf romischen Fuss insLeben gerufen wor-

den (I, 551. 686. 858); aber es sind gute Griinde vorhanden fiir

die Annahme, dafs auch in diesen beiden Landschaften wenig-
stens seit dem Anfang des siebenten Jahrhumlerts die pro-
vinziale und stadtische Pra'gung sich auf die kupferne Schei-

demttnzc hat beschranken milssen. Nur im narbonensischen

Gallien konnte der altverbiindeten und ansehnlichen Freistadt

Massalia das Recht der Silberpragung nicht entzogen werden
;

und dasselbe gilt vermuthlich von den illyrischen Griechen-

stadten Apollonia und Dyrrhachion. Indess beschrankte man
doch diesen Gemeinden indirect ihr Milnzrecht dadurch, dais der

Dreivierteldenar, der nach Anordnung der romischeu Regierung
dort wie hier gepragt ward und der unter dem Namen des Victo*

riatus in das rOmische Miinzsyslem aufgenommen worden war

(I, 858), urn die Mitte des 7. Jahrhunderts in diesem beseiligt

ward; wovon die Folge sein mufste, dafs das massaliotisc'he und

illyrische Courant aus Oberitaiien verdrangt wurde und aufser

seinem einheimischen Gebiet nur noch etwa in den Alpen- und
Donaulandschaften gangbar blieb. So weit war man also bereits in

dieser Epoche, dafs in der gesammten WesthSlfte des romischen

Staates der Denarfufs ausschliefslich herrschte: denn Italien, Sici-

lien von dem es fUr den Anfang der nachslen Epoche ausdriick-

lidi bezeiigt ist, dafs daselbst kein anderes Silbergeld umlief als
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der Denar ,
Sardinien

,
Africa brauchten ausschliel'slich rb'nri-

sches Silbergeld und das in Spanien noch umlaufende Provinzial-

silber so wie die Silbermiinze der Massalioten und Illyriker war

wenigstens anf Denarfufs geschlagen. Anders war es im Osten.

Hier, wo die Zahl der seit alter Zeit milnzenden Staaten und die Mumwes

Masse der umlaufendeu Landesmiinze sehr ansehnlich war, drang
des Orie

der Denar nicht ingrofseremUmfang ein, wenn er auch vielleicht

gesetzlich gangbar erkla'rt ward : vielmehr blieb bier entweder der

bisberige Miinzfufs, wie zum Beispiel Makedonien noch als Pro-

vinz, wenn auch theilweise mil Hinzufiigung der Namen von rO-

miscben Beamten zu dem der Landscbalt, seine atlischen Tetra-

dracbmen geschlagen und gewifs wesenllich kein anderes Geld

gebraucbt hat; oder es wurde unter rOmischer Autorita't ein den

Verhaltnissen entsprechender eigenlhiimlicber Miinzfufs neu ein-

gefiihrt, wie denn bei der Einrichtung der Provinz Asien dersel-

ben ein neuer Slater, der sogenannte Cistophorus, von der rO-

mischen Regierung geordnet und derselbe seitdem von den Be-

zirkhauptstadten daselbst unter romischer Oberaufsicbt geschla-

gen ward. Diese wesentlicheVerschiedenheit des occidentalischen

und des orientaliscben Milnzwesens ist von der grOfsten geschicht-
lichen Bedeutung geworden : die Romanisirung der unterworfe-

nen Lander hat in derAnnahme der romischen Miinze einen ihrer

wicbtigstenHebel gefunden und es ist keinZufall, dafs dasjenige,
was wir in dieserEpoche alsGebiet des Denars bezeichnet baben,

spaterhin zu der lateinischen, dagegen das Gebiet der Drachme

spaterhin zu der griechiscben Reichsha'lfte geworden ist. Noch

heutigen Tags stellt jenes Gebiet im Wesentlichen den Inbegriff

der romaniscben Cultur dar, wahrend- dieses dagegen aus der

europa'ischen Civilisation sicli ausgeschieden hat.

Wie bei solcben Okonomischen Zusta'nden die socialen Ver- siuenTerii

baltnisse sich gestalten mufsten, ist im Allgemeinen leicht zu er- niss -

messen, die .Steigerung aber des Raffinements, der Preise, des

Ekels nnd der Leere imBesondern zu verfolgen weder erfreulich

noch lehrreich. Verschwendung und sinnlicber Genufs war die ^g

c

*

h

n

^
Losung uberall, bei den Parvenus so gut wie bei den Liciniern dung .

und Metellern
;
nicht der feine Luxus

,
der die Blilthe der Civili-

sation ist, sondern derjenige, der in der verkommenden hel-

lenischen Civilisation Kleinasiens und Alexandreias sich ent-

wickelt hatte, der alles SchOne und Bedeutende zur Decoration

entadelte und auf den Genufs studirte mit einer miihseligen Pe-

danterie, einer zopfigen Diftelei, die ihn dem sinnlich wie dem

geistig frischen Menschen gleicb ekelhaft macht. Was die Volks- v ik.f
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feste anlangt, so wurde, es scheint um die Mitte dieses Jahrhun-

derts, durch einen von Gnaeus Aufidius beantragten Biirger-

schlufs die in der catonischen Zeit untersagte (I, 888) Eini'uhr

iiberseeischer Bestien fOrmlich wieder gestattet, wodurch denn
die Tliierhetzen in schvvunghaften Betrieb kamen und ein Haupt-

103 stuck der BUrgerfeste Burden. Um 651 erscheinen in der rtt-

99 mischeu Arena zuerst mehrere LOwen
, 655 die ersten Ele-

oaphanten; 661 liefs Sulla als Praetor schon hunderl LOwen auf-

treten. Dasselbe gilt von den Fechlerspielen. Wenn die Altvor-

dern die Bilder grofser Scblachten Cftentlich ausgestellt hatten,

so fingen die Enkel an dasselbe von ihren Gladiatorenspielen
zu Uiun und mil solchen Haupt- oder Staatsactionen der Zeit

sich selber vor den Nachkommen zu verspotten. Welche Sum-
men dafiir und filr die BegrabniMeierlichkeiten iiberhaupt auf-

gingen, kann man aus dern Testament des Marcus Aemilius
ns

i5-2i,epidus (Consul 567. 579; t 692) abnehmen; derselbe befahl

seinen Kindern, da die wahrhafte letzte Ehre nicht in leerem

Gepra'nge, sondern in der Erinnerung an die eigenen und der

Ahnen Verdienste bestehe, auf seine Bestattung nicbt mehr als

uween. i Mill. Asse (76000 Thlr.) zu verwenden. Auch der Bau- und
Garlenluxus war im Steigen; das prachtvolle und namentlich

wegen der alien Baume des Gartens beriihmte Stadtbaus des

91 Redners Crassus (t 663) ward mil den Ba'umen auf 6 Mill.

Sest. (457000 Thlr.) ,
ohne diese auf die Halfte gescha'tzt, wah-

rend der VVerlb eines gewOhnlichen Wohnhauses in Bom elwa
auf 60000 Sesterzen (4600 Tblr.) angeschlagen werden kann*).
Wie rasch die Preise der Luxusgrundstilcke stiegen, zeigt das

Beispiel der misenischen Villa, die Cornelia die Mutter der

Graccben fur 75000 Sesterzen (5700 Thlr.), Lucius Lucullus

Consul 680 um den dreiunddreifsigfachen Preis erstand. Die

Villenbauten und das rallinirte Land- und Badeleben machten
Baiae und iiberbaupt die Umgegend des Golfs von Neapel zum

spieie. Eldorado des vornehmen Milfsiggangs. Die Hasardspiele, bei de-

nen es keineswegs mehr wie bei dem italischen KnOchelspiel um
"6 Nilsse ging, wurden gemein und schon 639 ein cenSorisches

*) In dem Hause, das Sulla als junger Mann bewohntc, zahlte er fur

das Erdgcschofs 3000, der Mielher des obern Stockes 2000 Sesterzen
Mielhe (Flularch Sull. 1), was zu ^dcs gewohnlichen Capitalzinscs capita-
lisirt unpjefalir den obigen Be(rag ergiebt. Dies war eine wohlfeile Woh-
nung. Wenn ein hauplstadtischer Miethzins von 6000 Sesterzen (460 Thlr)
fur das Jahr 629 ein hoher genannt wird (Veil. 1, 10), so miisscn dabei be-

sondere Umstandc obgewallet haben.
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Edict dagegen erlassen. Gazestoffe, die die Formen mehr zeig- weiduog.

ten als verhiillten, und seidene Kleider fingen an bei Frauenund
selbst bei Mannern die alien wollenen ROcke zu verdrangen.

Gegen die rasende Verschwendung, die mil auslandischen Parfil-

merien getrieben ward, stemmten sicb vergeblicb die Aufwand-

gesetze. Aber der eigentliche Glanz- und Brennpunkt dieses vor- Tafel .

nehmen Lebens war die Tafel. Man bezablte Scbwindelpreise
bis 100000 Sesterzen (7600 Thlr.) fUr einen ausgesuchten
Koch

;
man baute mit Riicksicht darauf und versah namentlich

die Landhauser an der Kiiste mit eigenen Salzwasserteichen, um
Seefiscbe und Austern jederzeit frisch auf die Tafel liefern zu

konnen; man nannte es schon ein elendes Diner, wenn das Ge-

flUgel ganz und nicht blofs die erlesenen Stiicke den Ga'sten vor-

gelegt wurden und wenn diesen zugemulhet ward von den ein-

zelnen Gerichten zu essen und nicht blofs zu kosten; man be-

zogfiir schweresGeld auslandische Delicatessen und griechischen

Wein, der bei jeder ansta'ndigen Mahlzeit wenigstens einmalher-

umgereicht werden mufzte. Vor allem bei der Tafel glanzte die

Schaar der Luxussklaven, die Kapelle, das Ballet, das eleganle

Mobiliar, die goldstrotzenden oder gemaldeartig geslickten Tep-

piche, die Purpurdecken, das antike Bronzegerath, das reiche

Silbergeschirr. Hiegegen zunacbst rieliteten sich die Luxus-

gesetze, die haufiger (593. 639. 665. 673) und ausfiihrlicher als 161 n5 so si

je ergingen: eine Menge Delicatessen und Weine wurden darin

ga'nzlich untersagt, fur andere nach Gewicht und Preis ein Maxi-

mum festgesetzt, ebenso die Quantitat des silbernen Tafelge-
schirrs gesetzlich beschrankt, endlich allgemeineMaximalbetrage
der Kosten der gewOhnlichen und der Festtagsmahlzeit vorge-

schrieben, zum Beispiel 593 von 10 und 100 (174 Gr. und iet

51 Thlr.), 673 von 30 und 300 Sesterzen (1 Thlr. 22 Gr. und si

17 Thlr.) Zur Steuer der Wahrheit mufs leider hinzugefiigt

werden, dafs von alien vornehmen Romern nicht mehr als drei,

und zwar keineswegs die Gesetzgeber selber, diese stattlichen

Gesetze befolgt haben sollen
;
auch diesen dreien aber beschnitt

nicht das Gesetz des Staates den Kiichenzettel, sondern das der

Stoa. Es lohnt der Miihe einen Augenblick noch bei dem trotz

all dieser Gesetze steigenden Luxus im Silbergera'th zu ver-

weilen. 1m sechsten Jahrbundert war silbernes Tafelgeschirr
mit Ausnahme des althergebrachten silbernen Salzfasses eine

Ausnahme; diekarthagischen Gesandtschaften spotteten dariiber,

dafs sie in jedem Hause, wo man sie eingeladen, dasselbe sil-

berne Tafelgeralh wiedergefunden batten (I, 506). Noch Scipio
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Aemiliamis besal's nicht inelir als 32 Pfund (800 Tlilr.) an verar-

141 bcitelem Silber; sein Nefle Quinlus Fabius (Consul 633) brachte

es zuerst auf 1000 (25000 Thlr.), Marcus Drusus (Volkstribun

..663) schon auf 10000 Pfund (250000 Thlr.); in Sullas Zeit

za'hlle man in der Hauptstadt bereits gegen 150 hundertpfilndige
silberne Prachtschiisseln, von denen manche ihren Besitzer auf

die Proscriptionsliste brachte. Um die hiefiir verschwendeten

Snmnien zu ermessen, mufs man sich erinnern, dafs auch die

Arbeit schon mil ungeheuren Preisen bezahlt ward, vvie denn fiir

ausgezeichnetes Silbergerath Gains Gracchus den funfzehn-, Lu-
s>3 cius Crassus Consul 659 den achtzehnfachen Metallwerth be-

zahlte, der letztere filr ein Becherpaar eines namhaften Silber-

arbeilers 100000 Seslerzen (7600 Thlr.) gab. So war es ver-

Ei>*
ha'ltnifsmafsig liberal I. Wie es urn Ehe und Kinderzeugung

stand, zeigen schon die gracchischen Ackergesetze, die zuerst

darauf eine Pramie setzlen (S. 88). Die Scheidung, einstin Rom
fastunerhort, war jetzt ein alltSgliches Ereignils; werm bei der

altesten romischen Ehe der Mann die Fran gekauft lialte, so hatte

man den jelzigen vornehmen ROmern vorschlagen mogen, um zu

der Sache auch den Namen zu haben, eine Ehcmiclhe ciuzutuh-

ren. Selbst ein Mann wie Metellus Macedonicus, der durch seine

ebrenwerlhe Hauslichkeit und seine zahlreiche Kinderschaar die

i:<i Bewunderung seiner Zeilgenossen war, scha'rfte als Censor 623
den Biirgern die Pflicht im Eheslande zu leben in der Art ein,

dafs er denselben bezeichnete als eine driickende, aber von den

Patrioten pflichtnicifsig zu iibernehmende Ofl'entliche Last*).

er Heiienis- Allerdings gab es Ausnabmen. Die landstadtischen Kreise, na-

^"
n

1^ine mentlich die der grOfseren Gutsbesilzer, batten die alte ehren-

werthe latinische Nalionalsilte ireuer bewahrt. In der Hauptstadt
aber war die catonischc Opposition zur Phrase geworden ;

die

moderne Richtung herrschte souverSn und, wenn auch ein-

zelne fest und fein organisirte Naturen, wie Scipio Aemilianus,

riimische Sille mil atlischer Bildung zu vereinigen wul'sten, war
doch bei der grofsen Menge der Hellenismus gleichbedeutend mil

geistiger und sitlliclier Verderbnifs. Den Riickschlag dieser so-

cialen Uebelstande auf die politischen Verbal tnisse darf man nie-

mals aus den Augen verlieren, wenn man die rOmische Revolu-

*) ,Wenn wir konntcn, ilir Burger liiefs es in einerRede wiir-

,den wir freilicli alle von dieser Last uns bcfreien. Da aber die Nalur es

,so eingerichlel hat, dafs weder mil den Frauen sicli bequem och ohnedie

.Frnuen fiborliaupt sicli leben lafst, so ziemt cs sich auf dauernde Wohl-

Jahrl melir zu sehen als auf kurzes Wohlleben'.
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lion verstehen will. Es war nicht gleichgultig, dais von den

beiden vornehmen Mannern, die im J. 662 als oberste

Sittenmeister der Gemeinde fungirten, der eine dem andern Of-

fentlich vorriickte, dafs er einer Murene, dem Stolz seines Fisch-

teichs, bei ihrem Tode Thranen nachgeweint habe, und dieser

wieder jenem, dafs er drei Frauen begraben und um keine eine

Thrane geweint babe. Es war nichl gleichgultig, dafs im J. 593
, ,

auf offenem Markt ein Redner folgende Schilderung eines se-

natorischen Civilgeschwornen zum Besten geben konnte, den

der angesetzte Terrain in dem Kreise seiner Zechbriider findet.

,Sie spielen Hasard, fein parfiimht, die Matressen um sie berum.

,Wie der Nachmittag berankommt, lassen sie den Bedienlen

,kommen und beifsen ihn auf der Dingstatte sich umhOren,
,was auf dem Markt vorgefallen sei, wer for und wer gegen
,den neuen Gesetzvorschlag gesprocben, welche Districte dafiir,

,welche dagegen gestimmt batten. Endlich geben sie selbst auf

,den Gericbtsplalz, eben friih genug, um sich den Prozefs nicbt

,selbst auf den Hals zu ziehen. Unterwegs ist in keiuem Winkel-

,gafscben eine Gelegenheit, die sie nicht benutzen, denn sie

.baben sicb den Leib voll Wein gescblagen. Verdrossen kommen
,sie auf die Dingstatte und geben den Parteien das Wort. Die,

,die es angebt, tragen ibre Sache vor. Der Geschworne beifst die

,Zeugen auftrelen
;
er selbst geht bei Seite. Wie er zuruckkommt,

.erklart er alles gehOrt zu haben und fordert die Urkunclen. Er

,sieht binein in die Schriflen ; kaum halt er vor Wein die Augen
,auf. Wie er sich dann zuriickzieht das Urtheil auszufallen, lafst

,er zu seinen Zechbrildern sich vernehmen : ,,was gehen micb

,,die langvveiligen Leule an? warum gehen wir nicht lieber einen

,,Becher Siifsen mil griecbischcm Wein trinken und essen dazu

,,einen fetten Krammetsvogel und einen guten Fisch, einen veri-

,,tablen Hecht von der Tiberinsel?" Die den Redner horten,

lachten
;
aber war es nicht aucb sehr ernsthaft, dafs dergleichen

Dinge belacht vvurden?



KAPITEL XII,

Nationalist. Religion. Erziehung.

Aiieinherr- In dem grofscn Kampfe der Nationalitaten innerhalb des

u

L

n

a
~weilen Umfangs des rOmischen Reiches erscheinen die secun-

d'es

S

HeTienis-daren Nalioiien in dieser Zeit irn Zuriickweichen oder im Ver-
mus schwinden. Die bedeutendste unter alien, die phoenikische, era-

pfiug durch die ZerslOrung Karthagos die Todeswunde, an der

sie sich langsani verblutet hat. DieLandschaftenltaliens, die ihre

alte Spracbe und Sitte bis dahin noch gewabrt batten, Elrurien

und Samnium, wurden nicbt blofs von den schwerslen Schlagen
der sullanischen Reaction getroflen, sondcrn die polilische Nivel-

lirung Italiens nOthigte ihnen aucb im OiTentlichen Verkehr die

laleinische Sprache und Weise auf und drilckte die alien Landes-

spracben herab zu rascb verkilmmernden Volksdialekten. Nir-

gend raehr erscbeint im ganzen Umfang des rOmischen Slaates

eine Nationalist als befugt mil der romischen und der griechi-

Latinismus. schcn auch nur zu ringen. Dagegcn ist extensiv wie inlensiv die

latinische NationalitJit im entschiedensten Aufschwung. Wie seit

dem Bundesgenossenkrieg jedes ilalische Grundstilck'jedem Ita-

liker zu vollem rOmischen Eigen zustehen, jeder italische Tem-

pelgott rOmische Gabe empfangen kann, wie in ganz Italien mil

Ausnabme der transpadanischen Landschaft seildem das rOmi-

sche Recht mil Besciligung aller anderen Stadt- und Landrechte

ausschliefslich gilt: so ist damals die rOmische Sprache auch die

allgemeine Geschafts- und bald gleichfalls die allgemeine Sprache
des gebildeten Verkehrs auf der ganzen Halbinsel von den Alpcn
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bis zur Meerenge gewordcn. Aher sie beschrankte &ich schon

nicht mehr auf tliese natiirlichen Grenzen. Die in Italien zusam-

menstrOmende Capitalmasse, der Reichlhum seiner Producte, die

Inlelligenz seiner Landwirthe, die Gewandlheit seiner Kaufleute

fanden keinen hinreichenden Spielraum auf der Halbinsel; hie-

durch und durch den Offentlichen Dienst wurden die Ilaliker

massenweise in die Provinzen gefiihrt (S. 402). Ihre privilegirte

Stellung daselbst privilegirle aucb die romische Sprache und das

rOmische Recht, selbst wo nicht blofs ROmer mit einander ver-

kehrten (S. 367); iiberall standen die Italiker zusammen als fest-

geschlossene und organisirte Massen, die Soldaten in ibren Le-

gionen, die Kaufleute jeder grOkeren Stadt als eigene Gesell-

schaften, die in dem einzelnen provinzialen Gerichtssprengel
domicilirlen oder verweilenden rOmirchen Burger als ,Kreise'

(conventus civium Romanorum) mit Hirer eigenen Geschwornen-
lisle und gewissermafsen mit Gemeindeverfassung ;

und wenn
auch diese provinzialen ROmer regelmafsig friiher oder spater
nach Ilalien zuriickgingen, so bildele sich dennoch allmahlich

aus ihnen der Stamm einer festen tbeils rOmischen, tbeils an die

rtimische sich anlehnenden Mischbevolkerung der Provinzen. Dafs

in Spanien, wo das rOmische Heer zuerst stehend ward, auch

zuerst eigene Provinzialsta'dte italischer Verfassung, Carteia 583

(S. 4), Valenlia 616 (S. 18), spaler Palma und Pollentia (S. 18)

organisirt worden sind, ward bereifs erwahnt. Wenn das Bin-

nenland noch wenig civilisirt war, das Gebiet der Vaccaeer zum

Beispiel noch lange nach dieser Zeit unter den rauhesten und

widerwa'rtigsten Aufenlhaltsorten fiir den gebildeten Italiker ge-
nannt wircl, so bezeugen dagegen Schriftsteller und Inschrift-

steine, dafs schon urn die Mitte des siebenten Jahrhunderts um
ISenkarlhago und sonst an der Kilste die lateinische Sprache
in gemeinern Gebrauch war. In bewufsler Weise entwickelte zu-

erst Gains Gracchus den Gedanken die Provinzen des rOmischen

Staats durch die ilalische Emigration zu colonisiren, das heifst

zu romanisiren und legte Hand an die Ausfuhrung desselben;
und obgleich die conservative Opposition gegen den kiihnenEnt-

wurf sich auflehnle, die gemachten Anfa'nge grofstentheils zer-

stOrte und die Forlfiihrung hemmte, so blieb doch die Colonie

Narbo erhalten, schon an sich eine bedeulende Ervveiterung des

lateinischen Sprachgebiets und noch bei weilem wichliger als der

Meikstein eines grofsen Gedankens, der Grundstein eines gewal-

ligen kilnfligen Baues. Der antike Gallicismus, ja das heutige
Franzosenthum sind von dort ausgegangen und in ihrem letzten
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Grunde Schopl'ungen des Gaius Gracchus. Aber die latinische

Nationalist erfiilhe nicht blofs die italischen Grenzen und fmg
an sie zu iiberschreiten, sondern sie gelangte aucb in sich zu tie-

ferer geistiger Begriindung. Wir linden sie im Zuge eine klassi-

sche Litteratur, einen eigenen hoheren Unterricht sich zu schaf-

fen ;
und wenn man im Vergleich mil den hellenischen Klassikeru

und der hellenischen Bildung sich versucht fiihlen kanu die

schwa'chliche italische Treibhausproduction gering zu achten,

so kam es doch 1'ilr die geschichtliche Entwickelung zunachst

weit weniger darau!' an, wie die lateinische klassische Litteratur

und die lateinische Bildung, als darauf, dais sie nebeu der grie-

chischen stand; uud herabgekominen wie die gleichzeitigenHelle-
nen auch litterarisch waren, durfte man wohl das Wort desDich-

ters auch bier anwenden, dafs der lebendigeTagelolmer mehr ist

.

a js jgj. fo^fe Acbill. Wie rasch und UDgesliini abcr die latei-

nische Sprachc und Nationalitat vorwarts dringt, sie erkennt zu-

gleich die hellenische an als durchaus gleich, ja friiher und besser

berechtigt und tritt mil dieser uberall in das engste Bilndniis

oder durchdringt sich mitihr zu gemeiuschaftlicher Entwickelung.
Die italische Revolution, die sonstallenichtlatiuischenNationalita-

ten auf derHalbinselnivellirte, riihrte nicht an dieGriechenstadte

Tarent, Rhegion, Neapolis, Lokri (S. 244). Ebenso blieb Massa-

lia, obwohl jetzt umschlossen von rOmischem Gebiet, fortwah-

rend eine griechische Stadt und eben als solche feslverbunden

mil Rom. Mil der vollstandigen Lalinisirung Italiens ging die

steigende Hellenisirung Hand in Hand. In denhohereuSchichten

der italischen Gesellschaft wurde die griechische Bildung ziun

j integrirenden Bestandlheil der eigenen. Der Consul des J. 623,
der Oberpontifex Publius Crassus erregte das Slauuen selbst der

gebornen Griechen, da er als Statthalter von Asia seine gericht-

lichen Entscheidungen, wie der Fall eserforderte, baldingewohn-
iichem Griechisch abgab, bald in einem der vier zu Schriltspr.i-

chen gewordenen Dialekte. Und wenn die italische Litteratur

und Kunst liingst unvervvandt nach Osten blickte, so begann
jctzt auch die hellenische das Antlitz nach Westen zu wenden.
Nicht blofs die griechischen Stadte in Italien blieben fortw^hrend

in regem, geistigem VerkehrmitGriechenland, Kleinasien, Aegyp-
ten und gOnnten den dort gefeierten griechischen Poeten und

Schauspielern auch bei sich den gleichen Verdienst und die glei-

chen Ehren; auch in Rom kamen, nach dem von dem /crstrtrer

Korinlhs bei scinem Triumph 60S gegebenen Beispiel, die

gymnastischen und musischen Spiele der Griechen : Wetlkainpfe
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im Ringen so vvie im Musiciren, Spielen, Recitiren und Declami-

ren in Aufnahme*). Die griechischen Litteraten schlugen schon

ihre Faden bis in die vornehme rOmische Gesellschafl, vor alleni

in den scipionisclien Kreis, dessen hervorragende griechische

Mitglieder, der Geschichtschreiber Polybios, der Philosoph Pan-

aetios bereits mehr der rOmischen als der griechischen Ent-

wickelungsgeschichte angehoren. Aber auch in andern minder
hoch stehenden Zirkelu begegnena'hnlicheBeziehungen. Wir ge-
denken eines andern Zeitgenossen Scipios, des Philosophen Klei-

tomachos, vveil in seinem Leben zugleich die gewaltige Volker-

mischung dieser Zeit sinnlich vor das Auge tritt: ein geboruer

Karthager, sodaim in Athen Zuhorer des Karneades und spa'ter

dessen Nachfolger in seiner Professur, verkehrte er von Athen

aus mit den gebildetsten Mannern Ilaliens, dem Historiker Aiilus

Albinus und dem Dichter Lucilius und widmete theils dem rO-

mischen Consul, der die Belagerung Karthagos erOfTnete, Lucius

Censorinus, ein vvissenschaftliches Werk, Iheils seinen als Skla-

ven'nach Italien gefuhrten Mitbiirgern eine philosophische Trost-

sclirift. Hatten namhafte griechische Lilteraten bisher vvohl vor-

iibergehend als Gesandte, Verbannte oder sonst vvie ihren Auf-

enthalt in Rom genommen, so fingen sie jetzt schon an dort

sich niederzulassen ;
wie zum Beispiel tier schon genannte Pan-

aetios in Scipios Hause lebte und der Hexametermacher Archias

von Antiochia im J. 652 sich in Rom niederliefs und von der '

Improvisirkunst und von Heldengedichten auf romisehe Con-

sulare sich ansliindig ernahrte. Sogar Gains Marius, der sclnver-

lich von seinem Carmen eine Zeile verstand und iiberhaupt znm
Maecen mOglichst iibel sich schickte, konnte nicht umhin den

Verskiinstler zu patronisiren. Wahrend also das geistige und lit-

terarische Leben wenn nicht die reineren, doch die vornehmeren

Elemente der beidenNationen miteinanderin Verbindungbrachte,
flossen andererseits durch das massenhafte Eindringen der klein-

asiatischen und syrischen Sklavenschaaren und durch die kauf-

ma'nnischeEinwanderung aus dem griechischen und h&lbgriechi-
schen Osten die rohesten und stark mit orientalischen und

iiberhaupt barbarischen Bestandtheilen versetzten Schichten des

Hellenismus zusammen mit dem italischen Proletariat und gaben

*) Dafs vor 608 keine ,griechischen Spiele' in Rom gegeben seien (Tac. no

ann. 14, 21), ist nicht genau; schon 568 Iraten griechische ,Kunstler
4 (r- 180

vlrai) und Athleten (Liv. 39, 22), 5S7 griechisehe Flotenspieler, Tragoden 107

und Faiistkampfer auf (Pol. 30, 13).
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auch diesem eine hellenische Farbung. Die Bemerkung Ciceros,

dafs neue Sprache und neue Weise zuerst in den Seestadten auf-

kommt, dilri'te zuna'chst auf das halbhellenische Wesen in Ostia,

Puteoli und Brundisium sich beziehen, wo mil der fremden
Waare auch die fremde Silte zuerst Eingang und von da aus

vbiker- veiteren Vertrieb fand. Das unmitlelbare Resultat dieser
'"

vollstandigen Revolulion in den Nationalita'lsverhallnissen war

allerdings nicbts weniger als erfreulich. Ilalien wimmelte von

Griechen, Syrern, Phoenikern, Juden, Aegyptern, die Provinzen

von ROmern; die scharf ausgepra'gtenVolkslhiimlichkeiten rieben

sich iiberall an einander und verschliflen sicli itusehemls; es

schien nichts Ubrig bleiben zu sollen als der allgemeine Charak-

ter der Vernutzung. Was das lateinische Wesen an Ausdehnung
gewann, verlor es an Frische; vor allem in Rom selbst, wo der

Miltelstand am friihesten und vollsla'mligsleri verschwand und
nichts Ubrig blieb als die grofsen Herren und die Bettler, beide

190 in gleichem Mafse Kosmopoliten. Cicero versichert, dais um 660
die allgemeine Bildung in den laleinischenSla'dlen holier gestan-
den babe als in Rom; dies besiatigt die Litteratur dieser Zeit,

deren erfreulichste, gesundeste und eigenthumlicbste Erzeugnisse,
wie die nationale KomOdie und die lucilische Satire, mil grOfse-
rem Recht latinisch heifsen als rOmisch. Dafs der italische Hel-

lenismus der unleren Schichten in der That nichls war als ein

zugleich mil alien Auswilchsen der Cultur und mit oberflach-

lich UbertUnchter Barbarei behafteter \vider\vartiger Kosmopolilis-

mus, versteht sich von selbst, aber auch fur die bessere Gesell-

schal't blieb der feine Sinn des scipionischen Kreises nichtaui'diu

Dauer mafsgebend. Je mebr die Masse der Gesellschaft anfing
sich fiir das griechische Wesen zu interessiren, desto entschiede-

ner grifT sie stall zu der klassischen Litleratur vielmehr zu den
modernsten und frivolslen Erzeugnissen des griechischen Geistes;

slalt im helleniscben Sinn das rOmische Wesen zu gestallen, be-

gnilgte man sich mit Entlehnung desjenigen Zeilvertreibs, der

den eigenenGeist mOglichst wenig inThaiigkeit selzle. In diesem

Sinn aufserle der arpinatische Gulsbesitzer Marcus Cicero, der

Valer des Redners, dafs von den ROmern, eben wie von den sy-
rischen Sklaven, jeder um so weniger tauge , je mehr er grie-
chisch verslehe. Diese nalionale Decomposition ist unerquick-
lich wie die ganze Zeit, aber auch wie diese bedeulsam und fol-

genreich. Der Volkerkreis, den wir die alte Welt zu nennen ge-
wohnt sind, schreitet fort von der BufserlichenEinigungunlerder

Machtgewalt Roms zu der inneren unler der Ilerrschaft der mo-



NATIOIVAL1TAT. RELIGION. 417

dernen wesentlich auf hellenischen Elementen ruhenden Bildung.
Ueber den TrUmmern der Volkerschaften zweiten Ranges voll-

zieht sich zwischen den beiden herrschenden Nationen stillschwei-

gend das grofse geschichtliche Tompromifs; die griechische und
die lateinische Nationalita't schliefsen mil einander Frieden. Auf
dem Gebiete der Bildung verzichten die Griechen, auf dera politi-
scheu die ROmer auf Hire Exclusivita't; im Unterricbt wird dem
Latein eine freilich beschrankte und unvollstandige Gleichstellung
mil dein Griechischen eingera'umt ; andrerseils gestattet zuerst

Sulla den fremden Gesandten vor dem rOmischen Senat ohne Doll-

metscher griechisch zu reden. Die Zeit kiindigt sich an, wo das rO-

miscbeGemeinwesen in einenzwiesprachigenStaat iibergehen und
der rechteErbe des Thrones und der Gedauken Alexanders des Gro-
fsen im Westen aufstehen wird, zugleich ein Romer und ein Grieche.

Was schon der Ueberblick der nationalen Verhaltnisse also

zeigt, die Unterdriickung der secunda'ren und die gegenseitige

Durchdringung der beiden primaren Nationalila'ten, das ist im
Gebiete der Religion, der Volkserziehung, der Litteratur und der

Kunst noch im Eiuzelnen genauer darzulegen.
Die rOmische Religion war rait dem rOmischen Gemein-

weseu und dem rOmischen Haushalt so innig verwachsen, so

gar nichts anderes als die fromme Wiederspiegelung der rOmi-

schen Biirgerwelt, dafs die politische und sociale Revolution

nothwendiger Weise auch das Religionsgeba'ude iiber den Haufen

warf. Der alte italische Volksglaube stiirzt zusammen ;
Uber sei-

nen TrUmmern erheben sich, wie uber den Triimmern des poli-

tischen Gemeinwesens Oligarchie und Tyrannis, so auf der einen

Seite der Unglaube, die Staatsreligion, der Hellenismus, auf der

andern der Aberglaube, das Sectenwesen, die Religion der Orien-

talen. Allerdings gehen die Anfa'nge von beiden, wie ja auch die

Anfa'nge der politisch-socialen Revolution, bereits in die vorige

Epoche zuriick (I, 875881). Schon damals rultelte die helle-

nische Bildung der hoheren Kreise im Stillen an dem Glauben

der Vater; schon Ennius bQrgerte die Allegorisirung und Histo-

risirung der hellenischen Religion in Italien ein; schon der Se-

nat, der Hannibal bezwang, mufste die Uebersiedelung des kleiu-

asiatischen Kybelecults nach Rom gutheifsen und gegen anderen

noch schlimmeren Aberglauben, namentlich das bakchische

Muckerthum aufs ernsllichste einschreiten. Indefs wie uber-

haupt in der vorhergehenden Periode die Revolution mehr in

den Gemiithern sich vorbereitete als a'ufserlich sich vollzog, so

Mommsen, rom. Gesch. II. 5. AuQ. 27
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ist auch die religiose Umwa'lzuug im Wesentlichen doch erst das

Werk der gracchischen und sullanischen Zeil.

iMbt Versuchen wir zunachst die an den Hellenismus sich auleh-
ophie. nen(je Riehtung zu verfolgen. Die hellenische Nation, weit frUher

als die italische erbliiht und abgeblilbt, balte Idngst die Epocbe
des Glaubens durcbmessen und seitdem sich ausschliefslicb be-

wegt auf dem Gebiet der Speculation und Reflexion
;

seit langem

gab es dorl keine Religion mebr, sondern nur nocb Philosophie.

Aber auch die philosophische Tbatigkeit des hellenischen Geistes

hatte, als sie auf Rom zu wirken begann, die Epoche der

productiven Speculation bereits weit hinter sich und war in

dem Stadium angekommen, wo nicht blofs keine wahrhaft neuen

Systeme mehr entslehen, sondern wo auch die Fassungskraft
fiir die vollkoinineuslen der alteren zu schwiuden beginnt
und man auf die schulmafsige und bald scholastische Ueber-

lieferung der unvollkommneren Philosopheme der Vorfahren

sich beschrankt ;
in dem Stadium also, wo die Philosophie stall

den Geist zu vertiefen und zu befreien vielmehr ihn verflacht

und ihn in die schlimmsten aller Fesseln, die selbstgeschmiede-
ten schlagt. Der Zaubertrank der Speculation, immer gefahrlich,

ist, verdUnnt und abgestanden, sicheres Gift. So schal und ver-

wassert reichten die gleichzeitigen Griechen ihn den Romern.
und diese verstanden weder ihn zuruckzuweisen noch von den

lebenden Schulmeistern auf die todten Meister zuriickzugehen.
Platon und Aristoteles, urn von den vorsokratischen Weisen zu

schweigen, sind ohne wesentlichen Einflufs auf die romischc

Bildung geblieben, weun gleich die erlauchten'Namen gern ge-

nannt, ihre fafslicheren Schriften auch wohl gelescn und uber-

setzt wurden. So wurden denn die ROmer in der Philosophie
nichts als schlechter Lehrer schlechtere Schiiler. Aufser der

historisch-rationalistischen Auffassung der Religion, welche die

Mythen auflOste in Lebensbeschreibungen verschiedenerin grauer
Vorzeit lebender Wohlthater des Menschengeschlechtes, aus de-

nen der Aberglaube Goiter gemacht babe, oder dem sogenannten
Euhemerismus (I, 878), sind hauptsachlich drei Phjlosophen-
schulen filr Itah'en von Redeutung geworden: die beiden dogma-

roses tischen des Epikuros (f 484) und des Zenon (f 49 J) und dir

sis isa skeptische des Arkesilas (f 513) und Karneacles (541 625),
oder mil den Schulnamen der Epikureismus, die Stoa und die

neuere Akademie. Die letzte dieser Richtungen, welche von der

UnmOglichkeil des ilberzeugten Wissens ausging und an dessen

Stelle nur ein far das praktische BedUrfnifs ausreichendes vor-
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la'ufiges Meinen als moglich zugab, bewegte sich hauptsSchlich po-
lemisch, indem sie jeden Satz des positiven Glaubens wie des phi-

losophischen Dogmatismus in den Schlingeu ihrer Dilemmen fing.

Sie steht insofern ungefahr auf einerLinie mil der altern Sophistik,
nur dafs begreiflicher Weise die Sophisten mehr gegen den Volks-

glauben, Karneades und die Seinen mehr gegen ihre philosophi-
schen Collegen anka'mpften. Dagegen trafen Epikuros und Zenon
tiberein sovvohl in dem Ziel einer rationellen Erklarung des We-
sens der Dinge als auch in der physiologischen von dem Begriff
der Materie ausgehenden Melhode. Aus einander gingen sie, in-

sofern Epikuros, der Atomenlehre Demokrits folgend, das Ur-

wesen als starre Materie fafst und diese nur durch mechanische

Verschiedenbeiten in die Mannichfaltigkeit der Dinge iiberfiihrt,

Zenon dagegen, sich anlehnend an den Ephesier Herakleitos,

schon in den Urstoff eine dynamische Gegensa'tzlichkeit und
eine auf und nieder wogende Bewegung hineinlegt; woraus denn
die weiteren Unterschiede sich ableiten : dafs im epikureischen

System die Goiter gleichsam nicht vorhanden und hdchstens der

Traum der Tra'ume sind, die sloischen GOtter die ewig regeSeele
der Welt und als Geist, als Sonne, als Gott machtig iiber den

Ktfrper, die Erde, die Natur; dafs Epikuros nicht, wohl aber Ze-

non eine Weltregierung und eine persOnliche Unsterblichkeit der

Seele anerkennt
;

dafs das Ziel des menschlichen Strebens nach

Epikuros ist das unbedingte weder von kOrperlichem Begehren
noch von geistigem Streiten aufgeregte Gleichgevvicht, dagegen
nach Zenon die durch das stetige Gegeneinanderstreben des

Geistes und KOrpers immer gesteigerte und zu dem Einklang mil

der ewig slreitenden und ewig friedlichen Natur aufstrebende

menschliche Thatigkeit. In einem Punkte aber stimmten der Re-

ligion gegeniiber alle diese Schulen zusammen : dafs der Glaube

als solcher nichts sei und nothwendig ersetzt werden milsse

durch die Reflexion, mochte diese iibrigens mit Bewufstsein dar-

auf verzichten zu einem Resultat zu gelangen, wie die Akademie,
oder die Vorstellungen des Volksglaubens verwerfen, wie die

Schule Epikurs, oder dieselben theils motivirt feslhalten, theils

modificiren, wie die Stoiker thaten. Es war danach nur folge-

richtig, dafs die ers(e Rerunning der hellenischen Philosophic
mit der rOmischen eben?o glaubensfesten als antispeculativen
Nation durchaus feindlicher Art war. Die rOmische Religion
hatte vollkommen Recht von diesen philosophischen Systemen
sowohl die Befehdung wie die Regriindung sich zu verbitten, die

beide ihr eigentliches Wesen aufhoben. Der riimische Staat, der

27*
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in der Religion inslinctmafsig sich selber angegriflen filhlte, ver-

hielt sich billig gegen die Philosophen wie die Festung gegen
dieEclaireurs der aurilckendenBelagerungsarmeeund wies schon

lei 593 mil den Rhetoren auch die griechischen Philosophen aus

Rom aus. In der That war auch glcich das erste grofsere Debut

der Philosophic in Rom eine fOrmliche Kriegserkla'rung gegen
Glaube und Sitte. Es ward veranlafst durch die Occupation von

Oropos durch die Athener, rait deren Rechtferligung vor dem
Senat diese drei der angesehensten Professoren der Philosophic,
darunter den Meister der modernen Sophistik Karneades beauf-

155
tragten (599). Die Wahl war insofern zweckmalsig, als der ganz
schandbare Handel jeder Rechtierligung im gewOhnlichen Ver-

stand spottete; dagegen pafsle esvollkommen fiir den Fall, wenn
Karneades durch Rede und Gegenrede bewies, dafs sich gerade
ebenso viele und ebenso nachdrUckliche Grilnde zum Lobe der

Ungerechtigkeit vorbringen liefsen wie zum Lobe der Gerechtig-
keit und wenn er in bester logischer Form darthat, dafs man
mil gleichem Recht von den Alhenern verlangen kOnne Oropos

herauszugeben und von den ROmern sich wieder zu beschra'nken

auf ihre alien SlrohhiUten am Palatin. Die der griechischen

Sprache mUchtige Jugend ward durch den Scandal wie durch den

raschen und emphatischen Vortrag des gefeierlen Mannes schaa-

renweise herbeigezogen ;
aber diesmal wenigstens konnte man

Cato nicht Unrecht geben, wenn cr nicht blofs die dialeklischen

Gedankenreihen der Philosophen unhoflich genug rait den lang-

weiligen Psalmodien der Klageweiber verglich, sondern auch im
Senat darauf drang einen Menschen auszuvveisen, der die Kunst

verstand Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht zu machen und
dessen Vertheidigung in der That nichls war als ein schamloses

und fast hOhnisches Eingesta"ndnifs des Unrechts. Indefs der-

gleichen Ausweisungen reichten nicht weit, urn so weniger, da es

doch der rOmischen Jugend nicht verwehrt werden konnte in

Rhodos oder Athen philosophische VorlrSge zu boron. Man ge-
wOhnte sich die Philosophic zuerst wenigstens als nothwendiges
Uebel zu dulden, bald auch fiir die in ihrer Naivetat nicht mehr
haltbare rOmische Religion in der fremden Philosophic eineStiitze

zu SIK hen, die alsGlauben zwar sie ruinirte, aber dafilr doch dem

gebildeten Mann gestattete die Namen und Formen des Volks-

glaubens ansUtndiger Weise einigermafsen festzuhalten. Indefs

diese Stiltze konnte weder der Euhemerismus sein noch das Sy-
stem des Karneades oder des Epikuros. Die Mythenhislorisirimg
trat dem Volksglauben allzu schroif entgegen, indem sie die Got-
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ter geradezu fur Menschen erkla'rte; Karneades zog gar ihre Exi-

stenz in Zweifel und Epikuros sprach ihnen wenigstens jeden
Einflufs auf die Geschicke der Menschen ab. Zwischen diesen

Systemen und der rornischen Religion war ein Btindnifs unmOg-
lich

;
sie waren und blieben verfehmt. Noch in Ciceros Schriften

wird es fiir Biirgerpflicht erklart dem Euhemerismus Widerstand

zu leisten, der dem Gottesdienst zu nahe trete; und von den in

seinen Gespra'chen auftretenden Akademikern und Epikureern
mufs jener sich entschuldigen , dafs er als Philosoph zwar ein

Jiinger des Karneades, aber als Burger und Pontifex ein recht-

gliiubiger Bekenner des capitolinischen Jupiter sei, der Epikureer

sogar schliefslich sich gefangen geben und sich bekehren. Keines

dieser drei Systeme ward eigentlich popular. Die platte Begreif-
lichkeit des Euhemerismus hat wohl eine gewisse Anziehungs-
kraft auf die ROmer geiibt, namentlich auf die conventionelle

Geschichte Roms nur zu tief eingewirkt mil ihrer zugleich kin-

dischen und altersschwachen Historisirung der Fabel; auf die

riimische Religion aber blieb er defshalb ohne wesentlicheu Ein-

flufs, weil diese von Hans aus nur allegorisirte, nicht fabulirte

und es dort nicht wie in Hellas mOglich war Biographien Zeus

des ersten, zweiten und dritten zu schreiben. Die moderne So-

phistik konnte nur gedeihen, wo wie in Athen die geistreiche

Maulfertigkeit zu Hause war und iiberdiefs die langen Reihen ge-
kommener und gegangener philosophischer Systeme hohe Schutt-

lagen geistiger Brandsta'tten aufgeschichtet batten. Gegen den

epikurischen Quietismus endlich lehnte alles sich auf, was in dem
rOmischen so durchaus auf Thatigkeit gerichteten Wesen tiichtig

und brav war. Dennoch fand er mehr sein Publikum als der Euhe-

merismus und die Sophistik, und es ist wahrscheinlich dies die

Ursache, wefshalb die Polizei ihm am la'ngsten und ernstlichsten

den Rrieg zu machen fortgefahren hat. Indefs dieser rOmische

Epikureismus war nicht so sehr ein philosophisches System als

eine Art philosophischen Dominos, unter dem sehr gegen die

Absicht seines slreng sittlichen Urhebers der gedankenlose

Sinnengenufs fiir die gute Gesellschaft sich maskirte; wie denn

einer der friihesten Bekenner dieser Secte Titus Albucius in Luci-

lius Gedichten figurirt als das Prototyp des iibel hellenisirenden

Rtfmers. Gar anders stand und wirkte in Italien die stoische

Philosophic. Im geraden Gegensatz gegen jene Richtungen schlofs

sie an die Landesreligion so engsich an, wie dasWissen sich dem
Glauben zu accommodiren iiberhaupt nur vermag. An demVolks-

glauben mit seinen GOttern und Orakeln hielt der Stoiker inso-



422 V1ERTES BUCH. KAPITEL XII.

fern grundsatzlich fest, als er dariu eine instinctive Erkcnntiiils

sab, auf welche die wissenschaftliche Erkenntnifs Riicksicht zu

nehnien, ja in zweifelhaften Fallen sich ihr unterzuordnen ver-

pflichtet sei. Er glaubte mehr anders als das Volk als eigentlich

anderes: der wesentlich wahre und hochste Gott zwar war ihm

die Wellseele, aber auch jede Manifestation des Urgottes war wie-

derum Gott, die Geslirne vor allem, aber auch die Erde, der

Weinstock, die Seele des hohen Sterblichen, den das Volk als

Heros ehrte, ja iiberhaupt jeder abgeschiedene Geist eines ge-
wordenen Menschen. Diese Philosophic pafste in der That bes-

ser nach Rom als in die eigene Heimalh. Der Tadel des from-

men GlSubigen, dais der Gott des Stoikers weder Geschlecht

noch Alter noch KOrperlichkeit habe und aus einer Person in

einen BegrifT verwandelt sei, hatte in Griechenland einen Sinn,

nicht aber in Rom. Die grobe Allegorisirung und sittliche Puri-

ficirung, wie sie der stoischen Goiterlehre eigen war, verdarb

den besten Kern der hellenischen Mythologie, aber die auch in

ihrer naiven Zeit diirftige plastische Kraft der ROmer hatte nicht

mehr erzeugt als eine leichte ohne sonderlichen Schaden abzu-

streifende Umhiillung der urspriinglichen Anschauung oder des

ursprunglichen Begriffes, woraus die Gottheit hervorgegangen
war. Pallas Athene mochte zUrnen, wenn sie sich pkHzlich in

den Begriff des Geda'chtnisses verwandelt fand; Minerva war

auch bisher eberi nicht viel mehr gewesen. Die supranaturali-
stische stoische und die allegorische rOmische Theologie (ielen

in ihrem Ergebnifs im Ganzen zusammen. Selbst aber wenn
der Philosoph einzelne Satze der Priesterlehre als zweifelhaft

oder als falsch bezeichnen mufste, wie denn zum Beispiel die

Stoiker die VergOtterung-lehre verwerfend in Hercules, Kastor,
Pollux nichls als die Geister ausgezeichneter Menschen sahen

und ebenso das Gtitterbild nicht als Repra'sentanten der Gotlheit

gelten lassen konulen, so war es wenigstens nicht die Art der

Anhanger Zenons gegen diese Irrlehren anzukampfen und die

falschen Goiter zu sttirzen; vielmehr bewiesen sie ilberall der

Landesreligion Riicksicht und Ehrfurcht auch in ihreri Schwa-
chen. Auch die Richtung der Stoa auf eine casuistische Moral

und auf die rationelle Behandlung der Fachwissenschaften war

ganz im Sinne der Riimer, zumal der ROmer dieser Zeit, welche

nicht mehr wie die Vater in unbefangener Weise Zucht und gute
Sitten ubten, sondern deren naive Sittlichkeit auflOslen in einen

Katechismus erlaubter und unerlaubterllandlungen; deren Gram-
matik und Jurisprudenz llberdies dringend eine methodische Be-
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haadlung erheischten, ohne jedoch die Fshigkeit zu besitzen diese

aus sich selber zu entwickeln. So incorporirte diese Philoso-

phic als ein zwar dem Ausland enllehntes, aber auf italischem

Boden acclimatisirtes Gewa'chs sich durchaus dem rOmischen

Volkshaushalt und wir begegnen ihren Spuren auf den verschie-

denartigsten Gebieten. IhreAnfange reichen ohneZvveifel weiter

zuriick
; aber zur vollen Geltung in den hoheren Schichten der

rOmischen GeselJschaft gelangte die Stoa zuerst durch den Kreis,

der sich urn Scipio Aemilianus gruppirte. Panaetios von Rho-

dos, der Lehrmeister Scipios und aller ihm nahestehender Man-
ner in der stoischen Philosophie und besta'ndig in seinem Ge-

folge, sogar auf Reisen sein gewOhnlicher Begleiter, verstand es

das System geistreichen Ma'nnern nahe zu bringen, dessen spe-
culative Seite zuriicktreten zu lassen und die Diirre der Termi-

nologie, die Flachheit des Moralkatechismus einigermafsen zu

mildern, namenllich auch durch Herbeiziehung der alteren Phi-

losophen, unter denen Scipio selbst den xenophonteischen So-

krates vorzugsweise liebte. Seitdem bekannten zur Stoa sich die

namhaftesten Staatsma'nner und Gelehrten, unter andern die Be-

grUnder der wissenschaftlichen Philologie und der wissenschaft-

lichen Jurisprudenz, Stilo und Quintus Scaevola. Der schulma'-

fsige Schematismus, der in diesen Fachwissenschaften seitdem

wenigstens aufserlich herrscht und namentlich anknlipft an eine

wunderliche charadenhaft geistlose Etymologisirmethode, stammt
aus der Stoa. Aber unendlich wichtiger ist die aus der Ver-

schmelzung der stoischen Philosophie und der rOmischen Reli-

gion hervorgehende neue Staatsphilosophie und Staatsreligion.
Das speculative Element, von Hans aus in dem zenonischen Sy-
stem wenig energisch ausgepra'gt und schon weiter abgeschwacht,
als dasselbe in Rom Eingang fand, nachdem bereits ein Jahr-

hundert hindnrch die griechischen Schulmeister sich beflissen

batten diese Philosophie in die KnabenkOpfe hinein und damit

den Geist aus ihr hinauszutreiben, trat vollig zuriick in Rom, wo
niemand speculirte als der Wechsler; es war wenig mehr die

Rede von der idealen Entwickelung des in der Seele des Men-
schen waltenden Gottes oder gOttlichen Weltgesetzes. Die stoi-

schen Philosophen zeigten sich nicht unempfanglich fur die recht

eintragliche Auszeichnung, ihr System zur halbofficiellen rSmi-

schen Staatsphilosophie erhoben zu sehen, und erwiesen sich

uberhaupt geschmeidiger, als man es nach ihren rigorosen Prin-

cipien ha'tie ervvarten sollen. Ihre Lehre von den Gottern und
vom Staat zeigte bald eine seltsame Familiena'hnlichkeit mil den
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realen Institutionen ihrer Brotherren
;

statt ilber den kosmopo-
Hlischen Philosophenstaat stellten sie Betrachtungen an iiber die

weise Ordnung des romischen Beamtenwesens; und wenn die

feineren Stoiker wie Panaetios die gOttliche Offenbarung durch

Wunder und Zeichen als denkbar, aber ungewifs dahin gesteilt,

die Sterndeuterei nun gar entschieden verworfen batten, so ver-

fochten scbon seine na'chsten Nacbfolger jene OfTenbarungslehre,
das heifst die rUmisclie Auguraldisciplin ,

so steif und fest wie

jeden andern Scbulsatz und machten sogar der Astrologie hOchst

unphilosopbische Zugesta'ndnisse. Das Hauptstitck des Systems
ward immer mehr die casuistische Pflichtenlehre. Sie karn dem
hohlen Tugendstolz entgegen, bei welchem die ROmer dieser Zeit

in der vielfach demiithigenden Berilhrung mil den Griechen Ent-

schadigung such ten, und formulirte den angemessenen Dogma-
tismus der Sittlichkeit, der, wie jede wohlerzogene Moral, mit

herzerstarrender Rigorositat im Ganzcn die hoflichste Nachsicht

im Einzelnen verbindet*). Hire praktischen Resultate werden
kaum viel bOher anzuscblagen sein als dafs, wie gesagt, in zwei

oder drei vornehinen HHusern der Stoa zu Liebe schlecht geges-
sen wai>d. Dieser neuen Staatsphilosophie eng verwandt oder

eigentlich ihre andere Seite ist die neue Staatsreligion, deren we-
sentliches Kennzeicben das hewufste Festhalten der als irralionell

erkannlen Satze des Volksglaubens aus a'ufseren Zweckma'fsig-

keitsgrilnden ist. Scbon einer der hervorragendsten Manner des

scipionischen Kreises, der GriechePolybios spricht es uiiverhohlen

aus, dafs das wunderlicbe und sclnverfallige rOmische Religions-
ceremoniell einzig derMenge wegen erfunden sei, die, da die Ver-

nunft nichts iiber sie vermOge, mit Zeichen und Wundern be-

herrscht werden miisse, wahrend verstandige Leute allerdings
der Religion nicht bediirften. Ohne Zweifel theilten Polybios
rOmiscbe Freunde im Wesentlichen diese Gesinnung, wenn sie

auch nicht in so cruder und so platter Weise Wissenschaft und

Religion sich entgegen setzten. Weder Laelius noch Scipio Aemi-
lianus kOnnen in der Auguraldisciplin, an die auch Polybios zu-

nficlist denkt, etwas anderes gesehen haben als eine politische
Institution

; doch war der Nationalsinn in ihnen zu macbtig und
das AnstandsgeCuhl zu fcin, als dais sie mit solchen bedenklichen

ErOrterungen OfTenllich batten auftreten mOgen. Aber schon in

der folgenden Generation trug der Oberpontifex QuintusScaevola

*) Ein ergotzliches Exempel kann man bei Cicero de officiit 3, 12. 13

narhlescn.
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(Consul 659; S. 213. 330) wenigstens in seiner milndlichen 9t

Rechlsunlerweistmg unbedenklicli die Sa"tze vor, dais es eine

zwiefache Religion gebe, eine verstandesmafsige philosophische
und eine nicht verstandesmafsige Iraditionelle, dafs jene sich

nicht eigne zur Staatsreligion, da sie mancherlei enlhalle was dem
Volk zu \vissen unniitz oder sogar schadlich sei, dafs demnach
die iiberlieferte Staatsreligion bleiben miisse wie sie sei. Nur eine

weitere Entwickelung desselben Grundgedankens ist die varro-

nische Theologie, in der die rtfmische Religion durchaus behan-

delt wird als ein Staatsinstitut. Dcr Staat, \vird bier gelehrt, sei

alter als die Goiter desStaats wie derMaler alter als dasGemalde;
wenn es sich darum handelte die Goiter neu zu machen, wttrde

man allerdings wohlthun sie zweckdienlicher und den Theilen

der Weltseele principma'fsig entsprechender zu machen und zu

benennen, auch die nur irrige Vorstellungen erweckenden Gotter-

bilcler*) und das verkehrte Opferwesen zu beseiligen ;
allein da

diese Einrichtungen einmal bestanden, so miisse jeder gute Bur-

ger sie kennen und befolgen und dazu ihun, dafs ,der gemeine
Mann' die Gotter vielmehr hoherachlen als geringscha'tzen lerne.

Dafs der gemeine Mann, zu dessen Besten die Herren ihren Ver-

stand gefangen gaben, diesen Glauben jetzt verschmahte und sein

Heil anderswo suchte, versleht sich von selbst und wird weiterhin

sich zeigen. So war denn die rbuiische Hochkirche ferlig, eine

scheinheilige Priester- und Levitenschaft und eine glaubenslose
Gemeinde. Je unverhohlener man dieLandesreligion fiir eine po-
litische Institution erklarte, desto entschiedener betrachteten die

polilischen Parteien das Gebiet der Staatskirche als Tummelplatz
fur Angriff und Vertheidigung; was namenllich in immer steigen-
dem Mafse der Fall war mil derAuguralwissenschaft und mil den

Wahlen zu den Priestercollegien. Die alte und natiirliche Uebung
die Biirgerversammlung zu entlassen, wenn ein Gewitter herauf-

zog, ha tie unter denHanden der rOmischen Augurn sich zueinem

weitla'uftigen System verschiedener Himmelszeichen und daran

sich knitpfender Verhaltungsregeln entwickelt; in den ersten De-

cennien dieser Epoche ward sogar durch das aelische und das

fufische Gesetz geradezu verordnet, dafs jede Volksversammlung

auseinanderzugehen genfllhigt sei, wenn es einem hoheren Beam-

*) Auch in Varros Satire ,die Aboriginer' wurde in spottlicher Weise

dargestellt, wie die Urmenschen sich nichlhatten genugen lassen mil dem
Gott, den nur der Gedanke erkennl, sondern sich gesehnt ha'lten nach Got-

terpuppen und Gotterbilderchen.
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ten einfalle nach Gewitterzeichen am Ilimmel zu schauen
;
und

die rOmische Oligarchie war stolz auf den schlauen Gedanken
ibrtan durch eine einzige fromme Liige jedem Volksbeschlufs

den Stempel der Nichtigkeit aufdrilcken zu kOnnen. Umgekehrt
lehnte die rOmische Opposition sich auf gegen die alte Uebung,
dafs die vier hOchsten Prieslercollegien bei entstehenden Vacanzen

sich selber erga'nzten und forderte die Erstreckung der Volks-

\vahl auch auf die Slellen selbst, wie sie filr die Vorstandscbaften

dieser Collegien schon friiher eingeftlhrt war (I, 834). Es wider-

sprach dies allerdings dem Geiste dieser KOrperschaften ,
aber

dieselben batten kein Recht dariiber sich zu beklagen, iiachdem

sie ihrem Geiste selbst untreu geworden waren und zum Beispiel

der Regierung mil religiOsen Cassationsgrilnden politischer Acte

auf Verlangen an die Hand gingen. DieseAngelegenheit ward ein

i Zankapfel der Parteien. Den ersten Sturm im J. 609 schlug der

Senat ab, wobei namentlich der scipioniscbe Kreis filr die Ver-

io, werfung des Antrags den Ausschlag gab. Aber im J. 650 ging so-

dann der Vorschlag durch mil der frOher schon bei der Wahl der

Vorsta'nde gemachten Beschrankung zum Besten bedenklicher Ge-

wissen, dafs nicht die ganze Bilrgerschaft, sondern nur der klei-

nere Theil der Bezirke zu wahlen babe (S. 199). Dagegen stellte

Sulla das Cooptationsrecht in vollem Umfang wieder her (S. 355).

Mil dieser Fursorge der Conservativen fiir die reine Landes-

religion verlrug es natilrlich sich aufs Beste, dafs eben in den

vornehmsten Kreisen mil derselben offen Spott getrieben ward.

Die praktischeSeite desriimischenPriesterthums war die priester-

liche KUche; die Augural- und Pontilicalschmause waren gleich-
sam die offlciellen Silberblicke eines rOmischen Feinschmecker-

lebens und manche derselben machten Epoche in der Geschichte

der Gastronomie, wie zum Beispiel die Antrittsmahlzeit des Au-

gurs Quintus Hortensius die Pfaueubraten aufgebracbt hat. Sehr

brauchbar ward auch die Religion befunden uni den Scandal pi-

kanter zu machen. Es war ein Lieblingsvergnilgen vornehmer

junger Herren zur Nachtzeit auf den Strafsen die Gtftterbilder zu

schanden oder zu verstilmmeln (S. 212). GewOhnliche Liebes-

handel waren langst gemein und Verhallnisse mil Ebefrauen

fingen an es zu werden
;
aber ein Verhaltniss zu einer Vestalin

war so pikant wie in der Welt des Decamerone die Nonnenlieb-

schaft und das Klosterabenteuer. Bekannt ist der arge Handel
ii4 des J. 640 fg., in welchem drei Veslalinnen, TOchter der vor-

nehmsten Familien, und deren Liebhaber, jungc Manner gleich-
falls aus den besten Hausern, zuerst vor dem Ponlificalcollegium
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und da dies die Sache zu vertuschen suchle, vor einem durch

eigenen Volksschlufs eingesetzten aufserordentlichen Gericht

\\egen Unzucht zur Veranlwortung gezogen und sSmmtlich zum
Tode verurtheilt wurden. Solchen Scandal nun konnten freilich

gesetzle Leute nicht billigen ; aber dagegen war nichts einzuwen-

den, dafs man die positive Religion im vertrauteu Kreise albern

land
;
die Augurn konnten, wenn einer den andern fungiren sah,

sich einander ins Gesichl lachen unbeschadet ihrer religiOsen

Pflichten. Man gewinnt die bescheidene Heuchelei vervvandter

Richtungen ordenllichlieb, wenn man die crasse Unverschamtheit

der romischen Priester und Leviten damit vergleicht. Ganz un-

befangen ward die officielle Religion behandelt als ein hohles nur

fitr die politischen Maschinisten noch brauchbares Geruste
;

in

dieser Eigenschaft konnte es mil seinen zahllosen Winkeln und

Fallthiiren, wie es fiel, jeder Partei dienen und hat einer jeden

gedient. Zumeist sah allerdings die Oligarchic ihr Palladium in

der Staatsreligion, vorna'mlich in der Auguraldisciplin ;
aber auch

die Gegenpartei machte keine principielle Opposition gegen ein

Institut, das nur noch ein Scheinleben hatte, sondern betrachtete

dasselbe im Ganzen als eine Schanze, die aus dem Besitz des

Feindes in den eigenen iibergehen kOnne.
Im scharfen Gegensatz gegen dies eben geschilderte Reli-

gionsgespenst stehen die verschiedenen fremden Culte, welche

diese Epoche hegte und pflegte und denen wenigslens eiue sehr

entschiedene Lebenskraft nicht abgesprochen weiden kann. Sie

begegnen itberall, bei den vornehmen Dameu und Herren wie in

den Sklavenkreisen, bei dem General wie bei dem Lanzknecht,
in Italien wie in den Provinzen. Es ist unglaublich, wie hoch

hinauf dieser Aberglaube bereits reicht. Als im kimbrischen Krieg
eine syrische Prophetin Martha sich erbot die Wege und Mittel

/ur Ueberwindung der Deutschen dem Senat an die Hand zu

geben, wies dieser, zwar sie mil Verachtung zurilck; aber die rO-

mischen Damen und namenllich Marius eigene Gemahlin ex-

pedirten sie dennoch nach dem Hauptquartier ,
wo der Gemahl

sie bereitwillig aufnahm und mit sich herumfiihrle, bis die Teu-
tonen geschlagen waren. Die Fiihrer der verschiedensten Par-

teien im Biirgerkrieg, Marius, Octavius, Sulla trafen zusammen
in dem Glauben an Zeichen und Orakel. Selbst der Senat mufste

wa'hrend desselben in denWirren des J. 667 sich dqzu verstehen

den Faseleieu einer vcrriickten Prophetin gema'fs Anordnungen
zu treffen. Fiir das Erslarren der rOmisch-hellenischen Religion
wie fiir das im Steigen begriffene BedQrfnifs der Menge nach
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starkeren religiOsen Slimulantien ist es bezeichnend, dafs der

Aberglaube nicht mebr wie in den Bakchenmysterien, ankniipft

an die nationale Religion; selbst die etruskiscbe Mystik ist be-

reits iiberflUgelt; durcbaus in erster Liuie erscbeinen die in den

heifsen Landschaften des Orients gezeitigten Culte. Sehr viel hat

dazu beigetragen das massenhafteEindringen kleinasiatiscber und

syrischer Elemente in die BevOlkerung Ibeils durcb die Sklaven-

einfuhr, theils durch den gesleigerten Verkehr Italiens mit dem
Osten. Die Macbt dieser fremdlandischen Religionen tritt sehr

scbarf bervor in den Aufstanden der sicilischen grtifstenlheils aus

Syrien herstammenden Sklaven. Eunus spie Feuer, Atbcnion

las in den Sternen; die von den Sklaven in diesen Kriegen ge-
schleuderlen Bleikugeln tragen grofsenlheils Gotternamen, neben

Zeus und Artemis besonders den der geheimnifsvollen von Kreta

uacb Sicilien gewanderten und daselbst eifrig verehrten Miltler.

Aehulich vvirkte der Handelsverkehr, namentlich seildem die

Waaren von Berytos und Alexandreia direct nach den italiscben

Ha'fen gingen: Ostia und Puteoli wurden die grofsen Slapelplatze
wie fiir die syrischen Salben und die aegyptische Leinwand so

auch fiir den Glauben des Ostens. Ueberall ist mit der Volker-

auch die Religionenmengung besta'ndig im Sleigen. Von alien

erlaubten Culten war der popularste der der pessinunlischen

Goltermulter, der mit seinem Eunuchencalibat, mit den Schmau-

sen, der Musik, den Bettelprozessionen und dem ganzen sinn-

lichen Geprange der Menge imponirte; die Hauscollecten wurden
bereits als eine tikonomische Last empfunden. In der gefa'hrlich-

sten Zeit des kimbrischen Krieges erschien der Hohepriester
Battakes von Pessinus in eigener Person in Rom, um die Inter-

essen des dorligen angeblich entweibten Tempels seiner Gottin

zu verlreten, redete im besonderen Auflrag der GOttcrmutter zum
riimischen Volk und that auch verscbiedene Wunder. Die ver-

standigen Leule Srgerten sich
,
aber die Weiber und die grofsc

Menge liefsen es sich nicht nehmen dem Proplieten beim Abzug
in bellen Haufen das Geleit zu geben. Gelilbde nach dem Osten
zu wallfabrten waren bereits nichts seltenes mehr,'wie denn
selbst Marius also eine Pilgerfahrt nach Pessinus unteruahm; ja

im cs gaben schon (zuerst 653) rOmiscbe BUrger sich zu dem Eu-

nuchenpriestertbum her. Aber weit popularer noch waren na-

tilrlich die unerlaubten und Geheimctilte. Schon zu Catos Zeit

hattc der cbaldaische Horoskopensieller angefangen dem elruski-

scben Eingeweide-, dem marsischen Vogelschauer Concurrenz zu

machen (I, 880); bald war die Slernguckerei und Sterndeuterei
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in Italien ebenso zu Hause wie in ihrem traumseligen Heimath-
land. Schon 615 wies der rOmische Fremdenpraetor die sSmmt-
lichen ,Chalda'er' an binnen zehn Tagen Rom und Italien zu ra'u-

men. Dasselbe Scbicksal tral
1

gleichzeitig die Juden, welche zu
ihrem Sabbaih italische Proselyten zugelassen batten. Ebenso
hatle Scipio das Lager von Numanlia von Wabrsagern und from-
men Induslrierittern jeder Art zu reinigen. Einige Jahrzehente

spater (657) sah man sogar sich genOthigt die Menschenopfer
verbieten. Der wilde Cult der kappadokischen Ma, oder, wie die

Romer sie nannten, der Bellona, welcher bei den festlichen Auf-

ziigen die Priester das eigene Blut zum Opfer verspritzten, und
die dUstere agyptiscbe Gotterverehrung beginnen sich zu melden;
schou Sulla erschien jene Kappadokierin im Traume und von
den spateren rOmischen Isis- und Osirisgemeinden fuhrten die

allesten ihre Enlstehung bis in die sullanische Zeit zuriick. Man
war irre geworden nicht blofs an dem alien Glauben, sondern
auch an sich selbst; die entsetzlichen Krisen einer funfzigja'hrigen

Revolution, das instinclmafsige GefUhl, dafs der Biirgerkrieg noch

keineswegs am Ende sei, sleigerten die angstvolle Spannung, die

triibe Beklommenheit der Menge. Unruhig erklimmle der irrende

Gedanke jede Htthe und versenkte sich in jeden Abgrund, wo er

neue Aus- und Einsichlen in die drohenden Verhangnisse, neue

Hoffnungen in dem verzweifelten Kampfe gegen das Geschick

oder vielleicht auch nur neue Angst zu finden vva'hnte. Der un-

geheuerliche Mysticismus fand in der allgemeinen politischen,

Okonomischen, siltlichen, religiOsen Zerfahrenheit den ihm ge-
nehmen Boden und gedieh mil erschreckender Schnelle : es war
als wa'ren Riesenba'ume iiber Nacht aus der Erde gewachsen,
niemand wufste woher und wozu, und eben dieses wunderbar

rasche Emporkommen wirkte neue Wunder und ergriff epide-
misch alle nicht ganz befestigten Gemiither.

In ahnlicher Weise wie auf dem religiOsen Gebiet vollendete

sich die in der vorigen Epoche begonnene Revolution auf dem
der Erziehung und Bildung. Wie der Grundgedanke des rO-

mischen Wesens, die biirgerliche Gleichheit bereits im Laufe des

sechsten Jahrhunderts auch auf diesem Gebiet ins Schwanken

gekornmen war, ist friiher dargestellt worden. Schon zu Pictors

und Catos Zeit war die griechische Bildung in Rom weit ver-

breitet und gab es eine eigene rOmische Bildung; allein man war

doch mil beiden nicht iiber die Anfange hinausgelangt. Was man
unter rOmisch-griechischer Musterbildung in dieser Zeit unge-
fahr verstand, zeigt Catos Encyclopa'die (I, 945 fg.) ;

es ist wenig
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mehr als die Formulirung des alien rOmischen Hausvaterthums

und wahrlicb, mil der damaligen hellenischen Bildung verglichen,

dilrftig genug. Auf wie niedriger Stufe noch im Arifang des sie-

benten Jahrhunderts der Jugendunterricht in Rom durchga'ngig

stand, laTst aus den Aeufserungen bei Polybios sich abnehmen,
welcher in dieser einen Hinsicht gegeniiber der verstandigen pri-

vaten und Oflentlichen Filrsorge seiner Landsleute die stra'fliche

Gleichgiiltigkeit der ROmer ladelnd hervorhebt in den dieser

Gleichgiiltigkeit zu Grunde liegenden lieferen Gedanken der biir-

gerlicben Gleichheit hat kein Hellene, auch Polybios nicht sich

zu flnden verraocht. Jetzt ward dies anders. Wie zu dem nai-

ven Volksglauben der aufgekla'rte stoische Supranaturalismus hin-

zutrat, so formulirle auch in der Erziehuug neben dem einlachen

Volksunterricbt sich eine besondere Bildung, eine exclusive Hu-

manitas und vertilgle die letzten Leberreste der alien geselligen

Gleichheit. Es \\ird nicht Uberfltissig sein auf die Gestaltung des

ueuen Jugendunterrichts, sowohl des griechischen wie des htihe-

ren laleinischen, einen Blick zu werfen.

criechischer Es ist eine wundersame Fiigung, dafs derselbe Mann, der
utriebt.

pOiJtjsch dig bellenische Nation definitiv iibenvand, Lucius Aemi-

lius Paullus, zugleich zuerst oder als einer der Erslen die helle-

ni-che Civilisation vollsta'ndig anerkannte als das, was sie seit-

dem unwidersprochen geblieben ist, die Civilisation der antiken

Welt. Er selber zwar war ein Greis, bevor es ihm gestaltet

wurde die homerischen Lieder im Sinn hinzutreten vor den Zeus

desPheidias; aber sein Herz war Jung genug urn den vollen Son-

nenglanz hellenischer SchOnheit und die unbezwingliche Sehn-

sucht nach den goldenen Aepfeln der Hesperiden in seiner Seele

heimzubringen ;
Dicbter und Kiinstler batten an dem fremden

Mann einen ernsteren und innigeren Gla'ubigen gefunden als ir-

gend einer war von den klugen Leuten des damaligen Griechen-

land. Er machte kein Epigramm auf Homeros oder Pbeidias, aber

er liefs seine Kinder einfilhren in die Reiche des Geistes. Ohne
die nationaleErziehung zn vernachlassigen, so weit es eine solche

gab, sorgte er wie die Griechen filr die physische Entwickelung
seiner Knaben, zwar nicht (lurch die nach rOmischen Begriffeu

unzulJlssigen Turniibungen, aber durch Untenveisung in der bei

den Griechen fast kunstmdfsig entvickelten Jagd, uud steigerlc

den griechischen Unterricht in der >.rt, dafs nicht mehr blol's

dieSprache urn desSprecbens willen gelernt und geilbt, sondern

nach griechischer Art der GesammtstoiT allgemeiner hiiherer Bil-

dung an die Sprache geknilpft und aus ihr entwickelt ward
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also vor allem die Kenntnifs der griechischen Litteratur mil der

zu deren Versta'ndnifs ritfthigen mylhologischen und historischen

Kunde, sodann Rhetorik und Philosophic. Die Bibliothek des

Konigs Perseus war das einzige Stilck, das Paullus aus der ma-

kedonisclien Kriegsbeute fur sich nahtn, urn sie seinen Sohnen

zu schenken. Sogar griechische Maler und Biklner befanden sich

in seinem Gefolge uud vollendeten ^die musische Bildung seiner

Kinder. Dafs die Zeit voriiber war, wo man auf diesem Gebiet

sich dem Hellenismus gegeniiber blofsablehnend verhaltenkonnte,

hatte schon Cato empfunden; die Besseren mochten jetzt ahnen,

dafs der edle Kern rOmischer Art durch den ganzen Hellenismus

weniger gefahrdet werde, als durch dessen Verstiimmelung und

Mifsbildung; die Masse der hoheren Gesellschaft Roms und

Italiens machte die neue Weise mil. An griechischen Schulmei-

stern war seit langem in Rom kein Mangel ; jetzt strOmten sie

schaarenweise, und nicht blofs als Sprach-, sondern als Lehrer

der Litteralur und Bildung iiberhaupt, nach dem neu erOffueten

ergiebigen Absatzmarkt ihrer Weisheil. Griechische Hofmeister

und Lehrer der Philosophic, die freilich, auch wenn sie nicht

Sklaven waren, regelmafsig vvie Bediente*) gehalten wurden, wur-

den jetzt stehend in den Pala'sten Roms; man raffinirte darauf

und es findet sich, dafs fiir einen griechischen Litleratursklaven

ersten Ranges 200000 Sesterzen (15200 Thlr.) gezahlt worden

sind. Schon 593 bestanden in der Hauptstadt eine Anzahl be- ii

sondererLehranstalten fiir griechische Declamationsiibung. Schon

begegnen einzelne ausgezeichnete Namen unter diesen romischen

Lehrern : desPhilosophen Panaetios ward bereits gedacht (S. 423) ;

der angesehene Grammatiker Krates von Mallos in Kilikien, Ari-

starchs Zeitgeuosse und ebenbiirtiger Rival, fand um 585 in Rom m
ein Publicum fiir die Vorlesung und sprachliche und sachliche

Erlauterung der homerischen Gedichte. Zwar stiefs diese neue

Weise des Jugendunterrichts, revolutions!- und antinational wie

sie war, zum Theil auf den Widerstand der Regierung; allein

der Ausweisungsbefehl, den die Behtfrden 593 gegen Rhetoren )6i

und Philosophen schleuderten, blieb, zumal bei dem steten Wech-

sel der rOmischen Oberbeamten, wie alle ahnlichen Befehle ohne

*) Cicero sagt, dafs er seinen gelebrten Sklaven Dionysios rucksichta-

voller behandelt habe als Scipio den Panaetios; und in gleichem Sinne hiefs

es bei Lucilius :

Nutzlicher 1st mir mein Gaul, tnein Reitknecht, Mantel und Zeltdach

Als der Philosoph.
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nennenswerthen Erfolg und nach des alien Cato Tode ward iii

seinera Sinne wohl noch Ofters geklagt, aber nicht mehr gehan-
delt. Der hohere Unterricht im Griechischen und in den grie-

chischen Bildungswissenscbaflen blieb fortan anerkannt als ein

eimiwuer \\esentlicher Theil der italischen Bildung. Aber ihm zur Seite
terricht. en twickehe sich ein hOherer laleinischer Unterricht. Es ist in

der vorigen Epoche dargeslellt worden, wie der lateiuische Ele-

mentarunlerricbl sich innerlich gcsteigerl hatte; wie an die Slelle

der ZwOlftafeln gleichsam als verbesserte Fibel die laleinische

Odyssee getreten war und nun der rOmischc Knabe an dieser

Ueberselzung, wie der griechische an dem Original ,
die Kunde

und den Vortrag der Muttersprache ausbildete; wie namhafte

griechische Sprach- und Litleraturlehrer, Andronicus, Ennius und
andere mehr, die doch wahrscheinlich schon nicht eigentlich

Kinder, sondern heranreifende Knaben und Jilnglinge lehrten, es

nicht verschmiihten neben der griechischen auch in der Mutter-

sprache zu unlerrichlen. Es waren das die Anfange eines hohe-

ren lateinischen Unterrichts, aber doch noch ein solcher nicht.

Der Sprachunterricht kann den elementaren Kreis nicht iiber-

schreiten, so lange es an einer Litteratur mangelt. Erst als es

nicht blofs lateinische Schulbilcher, sondern eine laleinische

Litteratur gab, und diese in den Werken der Klassiker des sechs-

ten Jahrhnnderls in einer gewissen Abgeschlossenheit vorlag,

tralen die Mutlersprache und die einheimische Litleratur vvahr-

hal't ein in den Kreis der hoheren Bildungselemenle; und die

Emancipation von den griechischen Sprachmeistern liefs nun

iw.Bgon auch nicht lange auf sich warlen. Angeregt durch die homeri-
uischer scj,en Vorlesungen des Krales begannen gebildete ROmer die re-

citativen Werke auch ihrer Litteratur, Naevius punischen Krieg,
Ennius Chronik, spaterhin auch Lucilius Gedichte zuerst einem

erlesenen Kreis, dann Oflentlich an fest bestimmlen Tagen und
unter grofsem Zulauf vorzutragen, auch wohl nach dem Vorgang
der homerischen Grammatiker sie kritisch zu bearbeiten. Diese

litterarischen VortrSge, die gebildete Dileltanten (litterati) un-

enlgelllich hiellen, waren zwar kein fOrml cher Jugendjinterricht,
aber doch ein wesentliches Mittel die Jugend in das Verstandnifs

und den Vortrag der klassischen lateinischen Lillcralur cinzu-

ieubB- fuhren. Aehnlich giug es mit der Bildung der laleinischen

Uede. Die vornehme rOmi^che Jugend, die schon in frimem Al-

ter mil Lob- und gerichlliehen Reden Oflentlich aufzutreten an-

gehallen ward, wird es an Redeiibungen nie haben Fehlen lasscn;

indefs erst in dieser Epoche und in Folge der neuen exclusiven
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Bildung entstand eine eigentliche Redekunst. Als der erste rO-

mische Sachwalter, der Sprache und StotT kunstmaTsig behan-

delte, wird Marcus Lepidus Porcina (Consul 617) genannt; die 137

beiden berilhmten Advokaten der marianischen Zeit, der ma"nn-
liche und lebhafte Marcus Antonius (611 667) und der feine ns-ar

gehaltene Redner Lucius Crassus (614 663) waren schon voll- 140-91

sta'ndig Kunstredner. Die Uebungen der Jugend im Sprechen
stiegen naturlich an Umfang und Bedeutung, aber blieben doch
eben wie die lateinischen Litteraturiibungen wesentlich darauf

beschrankt, dafs der Anfa'nger an den Meister der Kunst persOn-
lich sich anschlofs und durch sein Beispiel und seine Lehre sich

ausbildete. Formliche Unterweisung sowohl in lateinischer

Litteratur als in lateinischer Redekunst gab zuerst um 650 Lu- 10

cius Aelius Praeconinus von Lanuviurn, der ,Griflelmann' (Stilo)

genannt, ein angesehener streng conservativ gesinnter rtfmischer

Ritter, der mil einem auserlesenen Kreise jiingerer Ma'nner

darunter Varro und Cicero den Plautus und Aelmliches las,

auch wohl Entwilrfe zu Reden mit den Verfassern durchging
oder dergleichen seinen Freunden an die Hand gab. Dies war
ein Unterricht

;
aber ein gewerbmafsiger Schulmeister war Stilo

nicht, sondern er lehrte Litteratur und Redekunst, wie in Rom
die Rechtswissenschaft gelehrt ward, als ein alterer Freund der

aufstrebenden jungen Leute, nicht als ein gedungener jedem zu

Gebote stehender Mann. Aber um seine Zeit begann auch der uttertur-

schulma'fsige hohere Unterricht im Lateinischen, getrennt so-
un<1

fu
e

s

deour"

wohl von dem elementaren lateinischen als von dem griechischen
Unterricht und von bezahlten Lehrmeistern, in der Regel freige-

lassenen Sklaven, in besonderen Anstalten ertheilt. Dafs Geist

und Methode durchaus den griechischen Litteratur- und Sprach-

ilbungen abgeborgt wurden
,
versteht sich von selbst

;
und auch

die Schiiler bestanden wie bei diesen aus Jiinglingen ,
nicht aus

Knaben. Bald schied sich dieser lateinische Unterricht wie der

griechische in einen zwiefachen Cursus, indem erstlich die latei-

nische Litteratur wissenschaftlich vorgetragen , sodann zu Lob-,
Staats- und Gerichtsreden kunstma'fsige Anleitung gegeben ward.

Die erste rOmischeLitteraturschule erflffnete umStilosZeit Marcus

Saevius Nicanor Postumus, die erste besondere Schule fur latei-

nische Rhetorik um 660 Lucius Plotius Gallus
;
doch ward in der *

Regel auch in den lateinischenLitteraturschulenAnleitung zurRede-

kunst gegeben. Dieser neue lateinische Schulunterricht war von

der tiefgreifendsten Bedeutung. Die Anleitung zur Kunde lateini-

scher Litteratur und lateinischer Rede, wie sie friiher von hoch-

Mommsen, rom. Ocsch. II. 5. Anfl 28
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gestellten Kennern und Meistern erlheilt worden war, halte den

Griechen gegenitber eine gewisse Selbststandigkeit sich bewahrt.

Die Kenner der Spracheund die Meister der Rede standen wohl

iiuler dem Einflufs des Hellenismus, aber niclit unbedingt unter

dem der griechischen Schulgrammatik und Schulrbetorik; na-

mentlich die letzterc wurde entscbieden perhorrescirt. Der Stolz.

\vie der gesunde Menscbenverstand der Ro'mer emporte sich

gegen die griecbisclie Reliauptung, dafs die Fa'higkeit ilberDinger

die der Redner verstand und empfand, verstandig und anregend
in der Muttersprache zu seines Gleichen zu reden in der Schule

nach Schulregeln gelernt werden kOnne. Dem tilchtigen prak-
tischen Advokaten musste das ganzlich dem Leben entfremdete

Treiben der griecbischen Rhetoren fur den Anfa'nger schlimmer

als gar keine Vorbereitung erscheinen
;
dem durchgebildeten und

durch das Leben gereiften Manne dilnkte die griechische Rhe-

torik scbal und widerlich; dem ernstlich conservativ gesinnten

entging die Wahlverwandtschaft nicbt zwiscben der gewerbmafsig
entwickelten Redekunst und dem demagogischen Handwerk. So
batte denn namentlicb der scipionische Kreis den Rhetoren die

bitterste Feindschaft geschworen und vvenn die grieschiscbenDe-
clamalionen bei bezahlten Meistern, zunachst wohl als Uebungen im

Griechischsprechen, geduldet wurden, so war doch die griechische
Rhetorik damit weder in die lateiniscbe Rede noch in den lateini-

schen Redeunterrichtjeingedrungen. In den neuen lateinischenRhe-

torscbulen aber wurden die rOmischen Jungen zu Mannern und
Staatsrednern dadurcb gebildet, dafs sie paarweise den bei der

Leiche des Aias mil dem blutigen Schwerte desselben gefunde-
nen Odysseus der Ermordung seines Waffengefahrten anklagten
und dagegen ibn vertheidigten ;

dafs sie den Orestes wegeu Mut-
termordes belangten oder in Schutz nabmen

;
dafs sie vielleicbt

auch dem Hannibal nachtrSglich mil einem guten Rath darUber

aushalfen
,
ob er besser thue der Vorladung nach Rom Folge zu

leisten oder in Kartbago zu bleiben oder die Flucht zu ergreifen.
Es ist begreiflich ,

dafs gegen diese widerwarligen und verderb-

lichen Wortmilblen noch einmal die catonische Opposition sich

regie. Die Censoren des J. 662 erliefsen eine Warming an Leh-
rer und Aeltern die jungen Menscben nicht den ganzen Tag mil

Uebungen hinbringen zu lassen, von denen die Vorfahren nichts

gewufst batten; und der Mann, von dem diese Warnung kam, war
kein geringerer als der erste Gerichtsredner seiner Zeit, Lucius

Licinius Crassus. Naliirlich spracb die Kassandra vergebens;
lateinische DeclarnirUbungen Uber die gangbaren griechischen
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Schulthemen wurden ein bleibender Bestandtheil des rtimisehen

Jugendunterrichts und thaten das Ihrige, um schon die Knaben
zu advocatischen und politischen Scbauspielern zu erziehen und

jede ernste und wahre Beredsamkeit im Keime zu ersticken.

Als Gesammtergebnifs aber dieser modernen rOmischen Erzie-

hung entwickelte sich der neueBegriff der sogenannten ,Mensch-

lichkeit', der Humanitat, welche bestand theils in der mehr oder

minder oberflachlich angeeigneten musischen Bildung der Helle-

nen, theils in einer dieser nachgebildeten oder nachgestiimperten

privilegirten lateinischen. Diese neueHumanita't sagte, wie schon

der Name andeutet, sich los von dem specifisch rOmischen We-

sen, ja trat dagegen in Opposition und vereinigte in sich, eben

wie unsere eng verwandte ,allgemeine Bildung', einen natio-

nell kosmopolitischen und social exclusiven Charakter. Auch

hier war die Revolution, die die Sta'nde schied und die VOlker

nivellirte.

28*



KAPITEL XIII,

Litteratur und Kunst.

utrariche Das sechste Jalirhundert ist
, politisch wie litterarisch, eine

Rection.
frjgcne un(j grofse Zeit. Zwar begeguet auf dem schriftstelleri-

schen Gebiet so wenig wie auf dem politischen ein Mann ersten

Ranges; Naevius, Ennius, Plautus, Cato, begabte und lebendige
Schriftsteller von scharf ausgeprSgter Individualitat, sind nicht

im hOchsten Sinn schopferische Talente
;
aber nichts desto we-

niger fUhlt man demSchwung, der Riihrigkeit, derKeckheitihrer

dramatischen, epischeu, bistorischen Versucbe es an, dafs sie

ruhen auf den Riesenkampfen der punischen Kriege. Es ist vieles

nur kilnstlich verpflanzt, in Zeichnung und Farbe vielfacb gefehlt,

Kunstform und Sprache unrein behandelt, Griecbisches uud

Nationales barock in einander gefilgt ;
die ganze Leistung ver-

leugnet den Stempel des schulma'fsigeu Ursprungs nicht und ist

unselbststa'ndig und unvollkommen ; aber denuocb lebt in den

Dichtern und Schriflstellern dieser Zeit wo nicht die voile Kraft

das hobe Ziel zu erreichen, doch der Muth und die Hqffnung mil

den Griechen zu wetteifern. Anders ist es in dieser Epoche. Die

Morgennebel sanken
;
was man im friscben Geftihl der im Kriege

gestahlten Volkskraft begonnen batte
,
mil jugendlichem Mangel

an Einsicht in die Schwierigkeit des Beginnens und in das Mafs

des eigenen Talents, aber auch mil. jugendlicher Lust und Liebe

zum Werke, das vermochte man nicht weiter zu fiihren, als theils

die dumpfe Schwille der heraufziehenden revolutionJiren Gewitter

die Luft zu erfullen begann, theils den Einsichtigeren nllniiihlicb
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die Augen aufgingeu iiber die unvergleichliche Herrlichkeit der

griechischen Poesie und Kunst und iiber die sehr bescheidene

kiinstlerische Begabung der eigenen Nation. Die Litteratur des

sechsten Jahrhunderts war hervorgegangen aus der Einwirkung
der griechischen Kunst auf halb gebildete, aber angeregte und

empfa'ngliche Gemiither. Die gesteigerte hellenische Bildung des

siebenten rief eine litterarische Reaction hervor, welche die in

jenen naiven Nachdicbtungsversuchen doch auch enthaltenen

Bliithenkeime mil dem Winterfrost der Reflexion verdarb und
Kraut und Unkraut der a'lteren Richtung mit einander ausreutete.

Diese Reaction ging zunSchst und hauptsa'chlich hervor aus dem
Kreise, der urn Scipio Aemilianus sich schlofs und dessen hervor-

ragendste Glieder unter der rOmischen vornehmen Welt aufser

Scipio dessen alterer Freund und Berather Gaius Laelius (Consul

614) und Scipios jungere Genossen, Lucius Furius Philus (Con-
sul 618) und Spurius Mummius, der Bruder des ZerstOrers von i

Korinth, unter den rOmischen und griechischen Litteraten der

Komiker Terentius, der Satirenschreiber Lucilius, der Geschicht-

schreiber Polybios, der Philosoph Panaetios waren. Wem die

Ilias, vvemXenophon undMenandros gela'ufig waren, demkonnte
der rOmische Homer nicht imponiren und noch weniger die

schlechten Uebersetzungen euripideischer TragOdien, wie Ennius

sie geliefert hatte und Pacuvius sie zu liefern fortfuhr. Mochten
der Kritik gegen die vaterlandische Chronik patriotische Riick-

sichten Schranken sleeken, so richtete doch Lucilius sehr spitzige

Pfeile gegen ,die traurigen Figuren aus den geschraubten Ex-

positionen des Pacuvius'
;
und a'hnliche strenge ,

aber nicht un-

gerechte Kritiken des Ennius, Plautus, Pacuvius, all dieser Dich-

ter, ,die einen Freibrief zu haben scheinen
, schwiilstig zu reden

und unlogisch zu schliefsen', begegnen bei dem feinen Verfasser

der am Schlusse dieser Periode geschriebenen dem Herennius

gewidmeten Rhetorik. Man zuckte die Achseln iiber die Inter-

polationen, mit denen der derbe rOmische Volkswitz die elegan-
ten Komtidien des Philemon und des Diphilos staffirt hatte. Halb

la'chelnd, halb neidisch wandte man sich ab von den unzulang-
lichen Versuchen einer dumpfen Zeit, die diesem Kreise erschei-

nen mochten etwa wie dem gereiften Mann die Gedichtblalter

aus seiner Jugend; auf die Verpflanzung des Wunderbaumes
verzichtend liefs man in Poesie und Prosa die hOheren Kunst-

gattungen wesentlich fallen und beschrankte sich hier darauf der

Meisterwerke des Auslandes sich einsichtig zu erfrenen. Die

Productivity dieser Epoche bewegt sich vorwiegend auf den
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untergeordneten Gebieten, der leichteren KomOdie, der poetischen

Miscelle, der politischen Broschilre, den Fachwissenschaften. Das

litterarische Stichwort wird die Correctheit, im Kunslstil und vor

tdlem in der Sprache ,
welche ,

wie ein engerer Kreis von Gebil-

deten aus dem gesammten Volke sich aussondert, sich ihrerseits

ebenfalls zersetzt in das klassische Latein der hdheren Gesell-

schaft und das vulga're des gemeinen Mannes. ,Reine Sprache'
verheifsen die terenzischen Prologe; Sprachfehlerpolemik ist ein

Hauptelement der lucilischen Satire; und eben damit hangt es

zusammen
,
dafs die griechische Schriftstellerei der Romer jetzt

entschieden zurilcktritt. Insofern ist ein Fortschritt zum Besse-

ren allerdings vorhanden
;
es begegnen in dieser Epocbe \veit sel-

tener unzulangliche, weit haufiger in ilirer Art vollendete und

durchaus erfreuliche Leistungen als vorher oder nachher; in

sprachlicher Hinsicht nennt schon Cicero die Zeit des Laelius

und des Scipio die goldene des reinen unverfa'lschten Latein.

Defsgleichen steigt die litterarische Thatigkeit in der Oflenllichen

Meinung allmablich vom Handwerk zur Kunst empor. Noch im

Anfang dieser Periode gait, wenn auch nicht dieVeroflentlichung
recitativer Poesien, doch jedenfalJs die Anfertigung von Theater-

stiicken als nicht schicklich filr den vornehmen ROmer: Pacuvius

und Terentius lebten von ihren Stilcken
; das Dramenschreiben

war lediglich ein Handwerk und keines mil goldenem Boden.

Um die Zeit Sullas batten die Verhallnisse sich vollig verwandelt.

Schon die Schauspielerhonorare dieser Zeit beweisen, dafs auch

der beliebte dramatische Dichter damals auf eine Bezahluiig Au-

spruch machen durfte, deren HcJhe den Makel entfernte. Damit
wurde die Bilhnendichtung zur freien Kunst erhoben; und so

finden wir denn auch Manner aus denhOchsten adlichen Kreisen,
oo s? zum Beispiel Lucius Caesar (Aedil 664, f 667) , filr die rOmische

Biihne thatig und stolz darauf in der rOmischen ,Dichtergilde'
neben dem aimenlosen Accius zu sitzen. Die Kunst gewinnt an

Theilnahme und an Ehre; aber der Schwung ist dahin imLeben
wie in der Litteratur. Die nachtwandlerische Sicherheit, die den

Dichter zum Dichter macht und die vor allem bei Plautus sehr

entschieden hervortritt, kehrt bei keinem der spa'teren wieder

die Epigonen der Hannibalskampfer sind correct, aber malt.

Betrachten wir zuerst die rOmische Bohnenlitteratur und die
"'

Biihne selbst. Im Trauerspiel treten jetzt zuerst Specialilaten

auf; dieTragOdiendichter dieser Epoche cultivirten nicht, \\ie die

der vorigen, nebenbei das Lustspiel und das Epos. Die Werlh-

schatzung dieses Kunstzweiges in den schreibenden und lesenden
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Kreisen war otTenbar im Sleigen , schwerlich aber die tragi-

sche Dichtung selbst. Der nationalen TragOdie (praetexta) ,
der

SchOpfung des Naevius begegnen wir nur noch bei dem gleich zu

erwahnenden Pacuvius, einem Spading der ennianischen Epoche.
Dnter den wahrscheinlich zablreichen Nachdichtern griecbischer puiu

Tragodien crvvarben nur zwei sich einen bedeulenden Namen.
Marcus Pacuvius aus Brundisinm (535 c. 625), der in seinen 219 m
frilberen Jahren in Rom vom Malen, erst im hoheren Alter vom

Trauerspieldichten lebte, gehort seinen Jahren wie seiner Art

nach mebr dem sechsten als dem siebenten Jahrhundert an, ob-

\vobl seine poetische Tha'tigkeit in dieses fallt. Er dichtete im
Ganzen in der Weise seines Landsmanns, Oheims und Meisters

Ennius. Sorgsamer feilend und nach himerem Schwunge stre-

bend als sein Vorganger gait er giinstigen Kunstkritikern spater
als Muster der Kunstpoesie und des reichen Stils; in den auf uns

gekommeneu Bruchstiicken fehlt es indefs nicht an Belegen, die

Ciceros spracblichen und Lncilius asthetischen Tadel des Dich-

ters rechlfertigen : seine Sprache erscheint holprichter als die

seines Vorga'ngers, seine Dicbtweise schwulstig und diftelnd *).

Es finden sich Spuren ,
dafs er wie Ennius mehr auf Philosophic

als auf Religion gab ;
aber er bevorzugle doch nicht wie dieser

die der neologischen Richtung zusagenden sinnliche Leidenschaft

oder moderneAufkla'rung predigenden Dramen und schOpfte ohne

Unterschied bei Sophokles und bei Euripides von jener ent-

schiedenen und beinahe genialenTendenzpoesie des Ennius kann
in dem jiingeren Dichler keine Ader gewesen sein. Lesbarere

*) So liiefs es im Paulus, einem Ori^inalstiick, wahrscheinlich in der

Beschreibung des Passes von Pylhion (I, 778):

Qua vix caprigeno generi gradilis grefsio est.

wo kaum
Dem bockgeschlechtigen Geschlecht gaugbar der Gang.

Und in einem andern Sluck wird den Zuhorern angesonnen folgende Be-

schreibung zu verstehen :

Vierfiifsig, langsamwandelnd, ackerheimisch, rauh,

Niedrig, kurzkopfig, schlangenhalsig, slarr zu schaun,

Und, ausgeweidet, leblos mil lebendigem Ton.

Worauf dieselben naturlich erwiedern:

Mil dichtverziiuntem Worte schilderst du uns ab,

Was rathend schwerlich auch der kluge Mann durchschaut;
Wenn du nicht offen redest, wir verslehn dich nicht.

Es erfolgt nun das Gestiindnifs, dafs dieSchildkiole gemeint ist. Uebri-

gens fehlten solche Riilhselreden auch bei den attischen Trauerspieldich-
tern nicht, die defshalb von der mittleren Komodie oft und derb mitgenom-
men wurden.
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ACCIUS. und gewaudtereNachdichtungeii der griechischen TragOdie lieferte

des Pacuvius jiingerer Zeilgenosse Lucius Accius, eines Frei-

no 103 gelassenen Sohu von Pisauruni (584 nach 651), aufser Pacu-

vius der einzige namhafte tragische Dichter des siebenten Jahr-

hunderts. Ohne Zweifel war er, ein auch litlerarhistorisch und

grammatisch thatiger Schriftsteller
,

bemilht statt der cruden

Weise seiner Vorga'nger grOfsere Reinheit in Sprache und Stil in

die laleinische TragOdie einzuftlhren
; doch ward auch seine Un-

gleichheit und Incorrectheit von den Manuern der strengen Ob-

servanz, wie Lucilius, nachdriicklich geladelt.
chisciies Weit grOfsere Tlia'tigkeit und weit bedeutendere Erfolge be-
supiei.

gegnen au f (iem Gebiete des Lustspiels. Gleich amAnfangdieser
Periode erfolgle gegen die gangbare und volksma'fsige Lustspiel-

erenfms.
diclitung eine bemerkenswertheReaction. IhrVertreter Terentius

196-159 (558 595) ist eine der geschichtlich interessantesten Erschei-

nungen in der rOmischen Litteratur. Geboren im phoenikischen

Africa, in frtiher Jugend als Sklave nach Rom gebracht und dort

in die griechische Bildung der Zeit eingefohrt, schien er von

Haus aus dazu berufen der neuatlischen KomOdie ihren kosmo-

politischen Charakter zurilckzugeben, den sie in der Zustutzung
fur das rOmische Publicum uuter Naevius, Plautus und Hirer

Genossen derben Handen einigermafsen eingebiifst hatle. Schon

in der Wahl und der Verwendung derMusterstiicke zeigt sich der

Gegensatz zwischeu Him und demjenigen seiner Vorganger, den

wir jetzt allein mil Him vergleichen kOnnen. Plaulus walilt seine

Stilcke aus dem ganzen Kreise der neuei en atlischeii KomOdie
und verschmaht die keckeren und popularercn Lustspieldichter,
wie zumBeispiel den Philemon, durchaus nicht; Terenz halt sich

fast ausschliefslich an Menandros, den zierlichsten
,
feinsten und

zilchtigsten unter alien Poeten der neueren KomOdie. Die Weise

mehrere griechische Stilcke zu einem lateinisclien zusammenzu-
arbeiten wird von Terenz zwar beibehalten, da sie nach Lage der

Sache filr den rOmischen Bearbeiter nun einmal unvermeidlich

war, aber mit unvergleichlich mehr Geschicklichkeit und Sorg-
samkeit gehandhabt. Der plautinische Dialog entfernte sich ohne
Zweifel sehr haufig von seinen Mustern ; Terenz rilhmt sich des

wOrllicheu Anschlusses seiner Nachbildungen an die Originale,
wobei freilich nicht an eine wOrtliche Uebei*setzung in unserm

Sinn gedacht werden darf. Die nicht selten robe, aber immer
drastische Auftragung rOmischer LocaltOne auf den griechischen

Grund, wie Plautus sie liebte, wird vollstandig und absichtlich

verbannt, nicht eine Anspielung erinnert an Rom, nicht ein
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Spricbwort, kaum eine Reminiscenz *) ; selbst die lateinischen

Titel werden durch griechische erselzt. Derselbe Unterschied

zeigt sich in der kiinstlerischen Behandlung. Vor alien Dingen
erhalten die Schauspieler die ihnen gebiihrenden Masken zuriick

und wird fur eine sorgfaltigere Inscenirung Sorge getragen, so

dais nicht mehr wie bei Plautus alles, was dahin und nicht dahin

gehort, auf der Strafse vorzugehen braucht. Plautus schiirzt und
lost den Knoten leichtsinnig und lose, aber seine Fabel ist drollig
und oft frappant : Terenz, weit minder drastisch, tragt ilberall,

nicht selten auf. Kosten der Spannung, der Wahrscheinlichkeit

Rechnung und polemisirt nachdrilcklich gegen die allerdings zum
Tlieil platten und abgeschmackten stehenden Nothbehelfe seiner

Vorganger, zum Beispiel gegen die allegorischen Tra'ume. **)
Plautus malt seine Charaktere rait breiten Strichen, oft scha-

blonenhaft, immer filr die Wirkung aus derFeme und im Ganzen
und Groben

;
Terenz bebandelt die psychologische Entwickelung

mit einer sorgfaltigen und oft vortrefflichen Miniaturmalerei, wie

zum Beispiel in den ,Brudern' die beiden Allen
,
der bequeme

stadtische Lebemann und der vielgeplackte durchaus nicht par-
fiimirte Gutsherr einen meisterhaften Contrast bilden. In den

Motiveu wie in der Sprache steht Plautus in der Kneipe, Terenz
im guten bilrgerlichen Haushalt. Die riipelhafte plautinische

Wirthschaft, die sehr ungenirten, aber allerliebsten Dirnchen mit

den obligaten Wirthen dazu, die sabelrasselnden Lanzknechte,
die ganz besonders launig gemalte Bedientenwelt, deren Iliinmel

der Keller, deren Fatum die Peitsche ist, sind bei Terenz ver-

schwunden oder doch zum Bessern gewandt. Bei Plautus befin-

det man sich im Ganzen genommen unter angehendem oder aus-

*) Vielleicht die einzig-e Ausnahme ist im Madchen von Andros (4, 5)
die Antwort auf die Frage, wie es gehe :

Nun,
Wie wir konnen, heifst's ja, da wie wir mochten es nicht geht

mit Anspielung auf die freilich auch einem griechischen Sprichwort nach-

gebildete Zeile des Caecilius:

Gehl's nicht so, wie du niagst, so lebe wie du kannst.

Das Lustspiel ist das alteste der terenzischen und ward aufEmpfehlung
des Caecilius von dem Theatervorstand zur Auffuhrung gebracht. Der leise

Dank ist bezeichnend.

**) Bin Seitensluck zu der von Hunden gehetzlen weinend einen jun-

gen Menschen urn Hulfe anrufenden Hindin, die Terenz (Phonn. prol. 4)

verspoltet, wird man in der we nig geistreichen plaulinischen Allegoric
von der Ziege und dem Affen (Merc. 2, 1) erkennen durfen. Schliefslich

gehen auch dergleichen Auswuchse auf die euripideische Rhetorik zuruck

(z. B. Eurip. Hec. 90).
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gebildetem Gesindel, bei Terenz dagegen regelmafsig unter lauter

edlen Menschen
;
wird ja einmal ein Madchenwirth ausgepliindert

oder ein junger Mcnsch ins Bordell gefiihrt, so geschiebt es in

moralischer Absicht, etwa aus briiderlicher Liebe oder um den

Knaben vom Besuch schlechter. Hauser abzuschrecken. In den

plautiniscben Stilcken herrscbl die Philisleropposition der Kneipe

gegen dasHaus: ilberall vverden die Frauen beruntergemacht zur

Ergotzung aller zeilweilig emancipirten und einerliebenswiirdigen

Begriifsung dalieiin nicht vollig versicberten Ebeleute. In den

terenzisclien Komodien berrscbt nicbt eine sittlichere, aber wohl

eine schicklichere Auffassung der Frauennatur und des ebelichen

Lebens. Regelmafsig schliefsen sie mil einer tugendbaften Hocli-

zeit oder wo mOglich mil zweien eben \vie von Menandros

geriihmt wird, dais er jedeVerfiihrung durch eine Hochzeil wieder

gut gemacbl babe. Die Lodreden auf das ehelose Leben, die bei

Menandros so haufig sind, werden von seinem rOmiscben Bear-

beiler nur mil charakteristischer Schiicbternheit wiederholl*),

dagegen der Verliebte in seiner Pein, der za'rtliche Ehemann am

Kindbett, die liebevolle Schwester auf dem Sterbelager im ,Ver-

scbnittenen' und im ,Madchen von Andros' gar anmuthig geschil-

derl; ja in der ,Schwiegermutter' erscbeint sogar am Scblufs als

rettenderEngel ein tugendbaftes Freudenmadchen, ebenfalls eine

Scb.1 menandrische Figur, die das rOmiscbe Publicum freilicb wie

billig auspfiff. Bei Plautus sind die Vater durchaus nur dazu da,

um von den Sohnen gefoppt und geprellt zu werden ; bei Terenz

wird im ,Selbstqualer' der verlorene Sobn durch vaterliche Weis-

heit gebessert und wie er tlberbaupt voll trefflicher Padagogik ist,

geht in dem vorzilglichsten seiner Stilcke, den ,Brudern', die

Pointe darauf hinaus zwiscben der allzu liberalen Onkel- und der

allzu rigorosen Vatererziebung die rechte Mitte zu linden. Plau-

tus scbreibt fur den grofsen Haufen und filhrt gottlose und spiitt-

licbe Beden im Munde, so weit die Bilbnencensur es irgend ge-

staltet; Terenz bezeichnet vielmebr als seinen Zweck den Guten
zu gefallen und, wie Menandros, niemand zu verletzeu.. Plautus

liebt den raschen, oft larmenden Dialog und es gehOrt zu seinen

Stilcken das lebbafteste KOrperspiel der Schauspieler; Terenz

bescbriinkte sich auf ,rubiges Gesprach'. Plautus Sprache fliefst

ilber von burlesken VVeiidungen und VVorlwitzen, von Allittera-

*) Micio in den Brtidern (1, 1)preisl sein Lcbcnsioos und uamenllich

auch, tlafs er nie eine Frau gehabl, ,was jeoe [die Gricchcn] I'm ein Gliick

Iialten'.
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tionen, von kouiischen Neubildungen , aristophanischen Wtfrter-

verklitterungen, spafshaftentlehnten griechischen Schlagwortern.

Dergleichen Capricci kennt Terenz nicht : sein Dialog bewegt sich

im reinsten Ebenmafs und die Pointen sind zierliche epigram-
matische und sentenziOse Wendungen. Das Luslspiei des Terenz

ist dem plautinischen gegenuber weder in poetischer noch in

sittlicher Hiiisicht ein Fortschrilt zu nennen. Von Originalitat

kann bei beiden nicht, aber wo mOglich nocb weniger bei Terenz

die Rede sein
;
und das zweifelhafte Lob correcterer Copirung

wird wenigstens aufgewogen dadurch, dafs der jungere Dichter

wohl die Vergniiglichkeit ,
aber nicht die Lusligkeit Menanders

wiederzugeben verstand
,
so dafs die dem Menander nachgedich-

teten Lustspiele des Plautus, wie der Stichus, die Kastchen-

komodie, die beiden Bakchis, wahrscheinlich vveit mehr von dem

sprudelnden Zauber des Originals bewahren als die KomOdien
des ,ha!birten Menander'. Eben so wenig wie in dem Uebergang
vomRohen zum Matten der Aesthetiker, kann der Siltenrichter in

dem Uebergang von der plautinischen Zote undlndifferenz zuder

terenzischen Accommodirungsmoral einen Fortschritt erkennen.

Aber eiu sprachlicher Forlschrilt fand allerdiugs stall. Die ele-

ganle Sprache war der Stolz des Dichters und ihrem unnach-

ahmlichenReiz vor allem verdankte er es, dafs die feinsten Kunsl-

richter der Folgezeit, wie Cicero, Caesar, Quintiliau, unter alien

rOmischen Dichlern der republikanischen Zeit ihm den Preis

zuerkannlen. Insofern isl es auch wohl gerechlfertigl in der ro-

mischen Litteratur, deren wesentlicher Kern ja nichl die Ent-

wickelung der lateinischen Poesie
,
sondern die der lateinischen

Sprache ist. von den terenzischen Lustspielen als der ersten

kunsllerisch reinen Nachbildung hellenischer Kunslwerke eine

neue Aera zu datiren. Im entschiedensten litterarischeu Krieg
brach die moderne KomOdie sich Balm. Die plautinische Dicht-

weise hatte in dem rOmischen Biigerstand Wurzel gefafst; die

terenzischen Luslspiele stielsen auf
(

den lebhaflesten Widerstand

bei dem Publicum, das ihre ,malle Sprache', ihren ,schwachen
Stil' unleidlich fand. Der wie es scheinl ziemlich empfindliche
Dichter anlworteteinden eigenllich keineswegs hiezu beslimmlen

Prologen mil Antikritiken voll defensiver und offensive!* Polemik

und provocirte von der Menge ,
die aus seiner ,Schwregermutter'

zweimal weggelaufeii war um einer Fechter- und Seilta'nzerbande

zuzuseheu, auf die gebildeten Kreise der vornehmen Welt. Er

erklarte nur nach dem Beifall der ,Guten' zu streben, wobei

freilich die Andeutung nicht fehlt, dafs es durchaus nichl an-
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standig sei Kunstwerke zu mifsachten
,

die den Beifall der ,We-

nigen' erhalten ha'tten. Er liefs die Rede sich gefallen oder be-

gUnstigte sie sugar, dafs vornehme Leute ihn bei seinem Dichten

mil Ratb und sogar mil der That unterstiitzten.*) In der Tha

drang er durch
;
selbst in der Litteratur herrschle die Oligarchic

und verdra'ngte die kunstma'fsige KomOdie der Exclusiven das

i3i volksthiimliche Lustspiel: wir fmden, dafs um 620 die plautini-

schen Stiicke vom Repertoire verschwanden. Es ist dies um 'so

bezeichnender, als nach dem friihen Tode des Terenz durchaus

kein hervorstechendesTalent weiter auf diesem Gebiet thatig war ;

103 Uber die KomOdien desTurpilius (t 651 hochbejahrt) mid andere

ganz oder fast ganz verschollene Lilckenbiifser urtheilte schon

amEndedieserPeriodeein Kenner, dafsdie neuen Komtidien noch

viel schlechter seien, als die schlechten neuen Pfennige (S. 405).
tiomiiMt- Dafs wahrscheinlich bereits im Laufe des sechsten Jahrhun-
spiel

derts zu der griechisch-rOmischen KomOdie (palliata) die natio-

nale (togata) hinzugetreten war als Abbild zwar nicht des speci-

*) Im Prolog des Selbstqualers lafst er von seinen Recensenten sich
' vorwerfen :

Er habe verlegt sich plotzlieh auf die Poesie,
Der Freunde Geist vertrauend, nicht aus eignem Drang ;

tec und in dem spateren (594) zu den Briidern heifst es:

Denn wenn Mifsgunstige sagen, dafs vornehme Herrn
Beim Werk ihm helfen und mitschreiben an jedem Stuck,
So rechnet dies, was herber Tadel jenen scheint,

Der Dichler zum Buhm sich: dafs den Mannern er gefalll,

Die euch und allem Volke wohlgefallig sind,
Die in Kriegeslauften seiner Zeit mil Rath und That
Hiilfreich erprobt ihr all' und ohne Uebermuth.

Schon in der ciceronischen Zeit war es allgemeine Annahme, dafs hier

Laelius und Scipio Aemilianus gemeint seien; man bezeichnete dieScenen,
die von denselben herruhren sollten ; man erzahlte von den Fahrten des
armen Dichters mil seinen vornehmen Gonnern auf ihre Giiter bei Rom
und fand es unverzeihlich

,
dafs dieselben fur die Verbesserung seiner

okonomischen Lage gar nichls gelhan batten. Allein die sagenbildende
Kraft ist bekanntlich nirgends machtiger als in der Lilteraturgeschichle.
Es leuchtet ein, und schon besonnene romische Kritiker haben .es erkannt,
dafs dieseZeilen unmoglich auf den damals 25jahrigen Scipio und auf sei-

nen nicht viel alleren Freund Laelius gehen konnen. Verstandiger wenig-
stens dachten Andere an die vornehmen Poeten Ouinlus Labeo (Consul

173571) und Marcus Popillius (Consul 581) und den gelehrlen Kunstfreund

tec und Mathematiker Lucius Sulpicius Gallus (Consul 588) ; doch ist auch
dies offenbar nur Vermuthung. Dafs Terenz dem scipionischen Hause
nahe stand, ist ubrigcns nicht zu bezweifeln ; es ist bezeichnend, dafs die

erste Auffuhrung der .Bruder' und die zweite der ,Schwiegermutler'
slattfand bei den Begra'bnifsfeicrlichkeiten des Lucius Paullus, die dessen

Sohne Scipio und Fabius ausrichteten.
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tischen hauptstadtischen ,
aber doch des Thuns und Treibens im

latinischen Land, 1st friiher gezeigt worden (I, 920). Natiirlich be-

machtigte die terenzische Schule rasch sich auch dieser Gattung ;

es war ganz in ihrem Sinn die griechische KomOdie einerseits in

getreuer Uebersetzung, andrerseits in rein rOmischer Nachdich-

tung in Italien einzubiirgern. Der Hauptvertreter dieser Rich-

lung ist Lucius Afranius (bluht urn 660). Die Bruchstiicke, die M] Afranius<

uns von ihm vorliegen, geben keinen bestimmten Eindruck, aber

sie widersprechen auch nicht dem, was die romischen Kunst-

kritiker iiber ihn bemerken. Seine zahlreichen Nationallustspiele
waren der Anlage nach durchaus dem griechischen Intriguen-
stiick nachgebildet, nur dafs sie, wie beiderNachdichtungnatiir-
lich ist, einfacher und kiirzer ausfielen. Auch imEinzelnen borgte
er was ihm gefiel theils von Menandros, theils aus der a'ltern

Nationallitteratur. Von den latinischen LocaltOnen aber, die bei

dem Schftpfer dieser Kunstgattung Titinius so bestimmt hervor-

treten, begegnet bei Afranius nicht viel*); seine Sujels halten sich

sehr allgemein und mOgen wohl durchgangig Nachbildungen
bestimmter griechischer KomOdien nur mil vera'ndertem Costiim

sein. Ein feinerEklekticismus und eine gewandteKunstdichtung
- litterarische Anspielungen kommen nicht selten vor sind

ihm eigen wie dem Terenz; auch die sittliche Tendenz, die seine

Stiicke dem Schauspiel naherte, die polizeima'fsige Haltung, die

reine Sprache hat er mit diesem gemein. Als Geistesverwandten

des Menandros und des Terenz charakterisiren ihn hinreichend

das Urtheil der Spateren, dafs er die Toga trage wie Menandros
sie als Italiker getragen haben wtirde

,
und seine eigene Aeufse-

rung, dafs ihm Terenz iiber alle andern Dichter gehe.
Neu tfat in dieser Epoche in das Gebiet der lateinischen Meiune.

Litteralur die Posse ein. Sie selbst war uralt (I, 228) ; lange be-

vor Rom stand, mOgen Latiums lustige Gesellen bei festlichen

Gelegenheiten in den ein far allemal feststehenden Charakter-

mosken improvisirt haben. Einen festen localen Hintergrund er-

hielten diese SpaTse an dem lateinischen Schildburg, wozu man

*) Dabei haben vermuthlich auch aurserliche Umstande mitgewirkt.
Nachdem in Folge des Bundesgenossenkrieges alle italischen Gemeinden
das romische Burgerrecht erlangt batten, war es nicht mehr erlaubt die

Scene eines Lustspiels in eine solche zu verlegen und mufste der Dichler

sich entweder allgemein halten oder untergegangene oder auslandische

Orle auswahlen. Gewifs hat auch dieser Umstand, der selbst bei der Auf-

fiihrung der alleren Lustspiele in Betrachl kam, auf das Nationallustspiel

ungunstig eingewirkt.
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die im hannibalischen Kriege zcrstorte mid damit der Komik

preisgegebene ehemals oskische Stadt Atella ausersah; seitdem

ward fiir diese Auffiihrungen der Name der ,oskischen Spiele'

oder ,Spiele von Atella
1

tiblich *). Aber mil der Bithne **) und

*) Es kmipfen sich an diesen Namen scit alter Zeit eine Reihc von
Irrthiimern. Das arge Versehen griechischer Berichlerstatter

,
dafs diese

Possen in Rom in oskischer Sprache gespieltworden seien. wird mil Recht

jetzt allgemein verworfen; allein es stellt bei genauerer Betrachtnng sich

nicht minder als unmoglich heraus diese in der Mille des lalinischen Stadt-

und Landlebens stehenden Stiieke uberhaupt auf das national oskische

Wesen zu beziehen. Die Benennung des ,atellanischen Spieles' erkliirt

sich auf eine andere Weise. Die latinische Posse mil ihren festen Rollen

nnd stehenden Spa'fsen bedurfte einer bleibemlen Scenerie
;

die Narren-

\velt sucht uberall sich ein Schiklburg. Naturlich koimte bei der ro'mi-

schen Buhnenpolizei keine der romischen oder anch nur mil Rom verbu'n-

deten latinisclien Gemeinden dazu genommen werden, obwohl die togalae
in diese zu verlegen gestattet war (I, 920). Atella aber, das mit Capua

211 zugleich im J. 543 rechtlich vernichlet ward (I, 651, 670), thalsachlich

aber als ein von romischen Bauern bewohntes Dorf forlbestand, eignete
sich dazu in jeder Beziehung. Zur Gewifsheit wird diese Vennuthnng
durch die Wahrnehmung, dafs einzelne dieser Possen auch in andern

uberhaupt oder doch rechllich nicht mehr exislirenden Gemeinden des la-

teinisch redenden Gebiets spielen : so des Pomponius Campani, vielleidit

auch seine Adelphi und seine Quinquatria in Capua, des Novius milites

Pomelinenses in Suessa Pometia, wahrend keine bestehende Gemeinde
ahnlich gemifshandelt wird. Die wirkliche Heimath dieser Sliickeist also

Lalium, ihr poetischer Schauplatz die latinisirle Oskerlandschaft
;
mit der

oskischen Nation haben sie nichts zu thun. Dafs ein Stuck des Naevius

aco (t nach 550l in Ermangelung eigentlicher Schauspieler von ,Atelianenspie-
lern' aufgefiihrt ward und defshalb personata hiefs (Festus u. d.W.), be-

weist hiegegen in keinem Fall
;

die Benennung ,Atellanenspieler' wird hier

proleptisch stehen und man konnte sogar danach vermulhen, dafs sie fru-

her ,Maskenspieler' (versonali) hiefsen. Ganz in gleicher Weise erkla-

ren sich endlich auch die ,Lieder von Fescennium', die gleichfalls zu der

parodischen Poesie der Romer gehoren und in der siidetruskischen Ort-

schafl Fescennium localisirt wurden, ohne darum mehr zu der etruski-

schen Poesie gerechnet werden zu diirfen als die Atellanen zur oskischen.

Dafs Fescennium in historisoher Zeil nicht Stadt, sondern Dorf war, la'fst

sich allerdings nichl unmittclbar beweisen, ist aber nach der Art, wie die

Sch rifts teller des Ortes gedcnken und nach dem Schweigen der Inschriften

im hochsten Grade wahrscheinlich.

**) Die enge und ursprungliche Verbindung, in die namentlich Livius

die Atellanenposse mit der Salura und dem aus dieser Rich enlwickdmlcn

Schauspiel bringt, isl schlcchlerdings nicht haltbar. Zwischen dem Hislrio

und dem Alellancnspieler war der Unterschied ungefahreben so grofs wie

heulzutage zwischen dem, der auf die Buluie und dem, der auf den Mas-

kenball geht; auch zwischen dem Schauspiel, das bis auf Terenz keine

Masken kannte, und der Atellane, die wesentlich auf der Charaktcrmaske

bcruhte, besteht ein ursprunglicher in keiner Weise auszugleichcnder Un-

terschied. Das Schauspiel ging aus von dem Flotenstucke, das anfangs
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mil der Litteratnr batten diese Scherze nichts zu thun; sie wur-
den von Dtfettanten wo und wie esihnen beliebte aufgefiihrt imd
die Texte nicbt geschrieben oder doch nicht verOffentlicht. Erst

in dieser Periode Uberwies man das Atellanenstiick an eigent-
liche Schauspieler*) und verwandte es, ahnlich wie das griechi-
sche Satyrdrama, als Nachspiel namentlicb nacb den TragO-
dien; wo es denn nicht fern lag auch die schrii'tstellerische Tha'-

tigkeit hierauf zu erstrecken. Ob dies ganz selbststandig sich

entwickelte oder etwa die in mancher Hinsicht verwandte unter-

italische Kuuslposse zu dieser romischen den Anstofs gegeben
hat**), la'fst sich nicht mehr entscheiden; dafs die einzelnen

Stiicke durchgSngig Originalarbeiten gewesen sind, ist gewifs.
Als Begriinder dieser neuen Litteraturgaltung trat in der ersten

Ha'lfte des siebenten Jahrhunderts***) Lucius Pomponius ausder
latinischen Colonie Bononia auf, neben dessen Stucken bald auch

ohne alle Recitation blofs auf Gesang undTanz sich beschrankte, sodann
einen Text (natural, endlich durch Andronicus ein der griechischen Schau-
buhne entlehntes Libretto erhielt, worin die alien Flolenlieder ungefahr
die Stelle des griechischen Chors einnahmen. Mil der Dilettantenposse
beruhrt sich dieser Entvvickelungsgang in den frtiheren Stadien nirgends.

*) In der Kaiserzeit ward die Atellane durch Schauspieler von Pro-

fession dargestellt (Friedlander in Beckers Handbuch 4, 546). Die Zeit,
wo diese anfingen sich mil ihrzu befassen, ist nicht iiberliefert, kann aber

kaum eineandere gewesen sein als diejenige, in welcher die Atellane un-

ter die regelmafsigcn Biihnenspiele eintrat, das heifst die vorciceronisehe

Epoche (Cic. ad fam. 9, 16). Damit isl nicht im Widerspruch, dafs noch
zu Livius (7, 2) Zeit die Atellanenspieler im Gegensalz der ubrigen Schau-

spieler ihre Ehrenrechte behieKen ; denn darum, dafs Schauspieler von
Profession gegen Bezahlung die Atellane mil aufzufiihren anfingen, ist

noch gar nicht gesagt, dafs dieselbe nicht mehr, zum Beispiel in den Land-

stadten, von unbezahlten Diletlanten aufgefuhrtward und das Privilegium
also fortwahrend anwendbar blieb.

**) Es verdient Beachtung, dafs die griechische Posse nicht blofs vor-

zugsweise in Unteritalien zu Hause ist, sondern auch manche ihrer Stiicke

(zum Beispiel unter denen des Sopalros ,das Linsengericht', ,Bakchis Freier',

,des Mystakos Lohnlakai', ,die Gelehrten', ,der Physiolog') lebhaft an die

Atellanen erinnern. Auch mufs diese Possendichtung bis in die Zeit hin-

abgereicht haben, wo dieGriechen in und um Neapel eine Enclave in dem
lateinisch redenden Campanien bildeten ; denn einer dieser Possenschrei-

ber, Blaesus von Capreae, fiihrt schon einen romischen Namen und schrieb

eine Posse ,Saturnus'.

***) Nach Eusebius bluhte Pomponius um664; Velleius nennt ihn Zeit-

genossen des Lucius Crassus (614-663) und Marcus Antonius (611 667). 110-91 143

Die erste Angabe diirfte um ein Menschenalter zu hoch sein ; die um 650 10 [ 8T

abgekommene Rechnung nach Victoriaten (S. 406) komml in seinen ,Ma-
lern' noch vor und um das Ende dieser Periode begegnen auch schon die

Mimen, welche die Atellanen von der Biihne verdrangten.
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die eines audern Dichters Novius sich beliebt machten. So weit

die nicht zahlreichen TrUmmer und die Berichte der alien Lit-

teraloren uns hier ein Urtheil gestatten, waren es kurze regel-

maTsig wohl einaclige Possen, deren Reiz weniger auf der tolleu

und locker gekniipften Fabel beruhte als auf der drastiscben Ab-

conterfeiung einzelner Stande und Situationen. Gern wurden

Festtage und Oflenlliche Acle komiscb geschildert: ,die Hochzeit',

,der erste Ma'rz', ,Pantalon Wahlcandidal'; ebenso fremde Na-

tionalitaten : die transalpinischen Gallier, die Syrer; vor allem

haufig erschienen auf den Breltern die einzelnen Gewerbe. Der

Kiister, der Wahrsager, der Vogelschauer, der Arzt, der Zollner,

der Maler, Fischer, Backer gingen iiber die Billine
;
die Ausrufer

batten viel zu leiden und mehr noch die Walker, die in der rO-

mischen Narrenwell die Rolle unserer Schneider gespielt zu ha-

ben scheinen. VVenn also dem mannichfaltigen sladtischen Leben
sein Recht geschah, so ward auch der Bauer mil seinen Leiden

und Freuden nach alien Seiten dargestellt von der Fiille die-

ses la'ndlichen Repertoires geben eine Ahnuug die zahlreichen

derartigen Titel, wie zum.Beispiel ,dieKuh', ,derEsel', ,dasZick-

lein', ,die Sau', ,das Schwein', ,das kranke Schwein', ,der Bauer',

,der Landmann', ,Panlalon Landmann', ,der Rinderknecht', ,die

Winzer', ,der Feigensammler', ,das Holzmachen', ,das Behacken',
,der HiinnerhoP. Immer noch waren es in diesen Stilckeii die

stebenden Figuren des dummen und des pfiffigen Dieners, des

guten Alien, des weisenMannes, die dasPtiblicum ergOtzlen; na-

mentlich der ersle durfle nicht fehlen, der Pulcinell dieser Posse,
der gefrSfsige unflalige ausstaffirl hafsliche und dabei ewig ver-

lieble Maccus, immer im Begriff liber seine eigenen Fiifse zu fal-

len, von Allen mil Hohn und mil Priigeln bedachl und endlich

am Schlufs der regelma'fsige Silndenbock die Tilel ,PulcineIl

Soldal', ,Pulcinell Wirlh', ,Jungfer Pulcinell', ,
Pulcinell in der

Verbannung', ,diebeidenPulcinelIe' mOgen dem gulgelaunlenLe-
ser eine Almung davon geben, wie mannichfallig es auf der rd-

mischen Mummenschanz herging. Obwohl diese Possen, wenig-
slens seil sie geschrieben wurden, den allgemeinen Gesetzen der

Litieratur sich fllgten und in den Versmafsen zum Beispiel der

griechischen Bilhne sich anschlossen, so hielten sie doch sich

naliirlicher Weise bei weilem latinischer und volkslhtlmlicher als

selbsl das nalionale Lustspiel ;
in die griechische Welt bcgab sich

die Posse nur in der Form der traveslirten TragOdie*) und auch

*) Lustig ^enug mochte sie auch hier sein. So hicfs es in Novius
Phoenissen :
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dies Genre scheint erst von Novius und iiberhaupt nicht sehr

haufig cultivirt vvorden zu sein. Die Posse dieses Dichters wagte
sich auch schon wo nicht bis in den Olymp, doch wenigstens bis

zu dem menscblicbsten der Cotter, dem Hercules; er scbrieb

einen ,Hercules Auctionator'. Dafs der Ton nicht der feinste war,
versteht sich

;
sehr unzweideutige Zweideutigkeiten, grobkOrnige

Bauernzoten, kinderschreckende und gelegentlich fressende Ge-

spenster gehorten hier einmal mil dazu und persOnliche Anziig-

lichkeiten, sogar mil Nennung der Namen, schlilpften nicht selten

durch. Aber es fehlte auch nicht an lebendiger Schilderung, an

grotesken Einfallen, schlagenden Spafsen, kernigen Spriichen
und die Harlekinade gewann sich rasch eine nicht unansehn-
liche Stellung im Biihnenleben der Hauptstadt und selbst in der

Litteratur.

Was endlich die Entwickelung des Biihnenwesens anlangt, Bii

so sind wir nicht im Stande im Einzelnen darzulegen, was im w

Ganzen klar erhellt, dafs dasallgemeinelnteresseandenBiihnen-

spielen besta'ndig im Steigen war und dieselben immer haufiger
und immer prachtvoller wurden. Nicht blofs ward jetzt wohl
kaum ein ordentliches oder aufserordentliches Volksfest ohne

Buhnenspiele begangen; auch in den Landsta'dten und Privat-

hausern wurden Vorstellungen gemietbeterSchauspieltruppen ge-
wohnlich. Zwar entbehrte, wa'hrend wahrscheinlich mancheMuni-

cipalstadt schon in dieser Zeit ein steinernes Theater besafs, die

Hauptstadt desselben noch immer; den schon verdungenen
Theaterbau halte der Senat im J. 599 auf Veraolassung des i.-,5

Publius Scipio Nasica wieder inhibirt. Es war das ganz im Geiste

der scheinheiligen Politik dieser Zeit, dafs man aus Respect vor

den Sitten der Vater die Erbauung eines stehenden Theaters ver-

hinderte, aber nichts desto weniger die Theaterspiele reifscnd

zunehmen und Jahr aus Jahr ein ungeheure Summen verschwen-

den liefs, um Brettergerilste filr dieselben aufzuschlagen und zu

decoriren. Die Biihneneinrichtungen hoben sich zusehends. Die

verbesserte Inscenirung und die Wiedereinfiihrimg der Masken
um die Zeit des Terenz ha'ngt wohl ohne Zweifel damit zusam-

men, dafs die Einrichtung und Instandhaltung der Bilhne und
des Biihnenapparats im J. 580 auf die Staatskasse iibernommen ITJ

ward*). Epochemacbend in der Theatergeschichte wurden die

Auf! waffne dich! mil der Binsenkeule schlag ich dich todt!

ganz wie Menanders ,falsclier Herakles' auflritt.

*j Bisher halte der Spielgeber die Buhne und den scenischen Apparat
aus der Him uberwiesenen Bauschsumme oder auf eigene Kosten in Stand

Mommsen, n'im. Gesch. II. 5. Atifl. 29



450 V1ERTES BfCH. KAPITEL XIH.

Spiele, welche Lucius Mummins nach der Eirinahme von Korintit

i gab (609). Wahrscheinlich wurde damals zuerst ein nach grie-
chischer Art akustisch gebautes und mil Sitzplatzen versehenes-

Theater aufgeschlagen und iiberhaupt auf die Spiele mehr Sorg-
falt verwandt*). Nun ist auch von Ertheilung eines Siegespreises,.

also von Concurrenz mehrerer Stiicke, von lebhafter Parteinahme

des Publicums filr und gegen die Hauptschauspieler, von Clique
und Claque mehrfach die Rede. Decorationen und Maschinerie

Avurden verbessert: kunstma'fsig gemalte Coulissen und horbare

Theaterdouner kamen unter der Aedilitat des Gaius Claudius

-o Pulcher 655**) auf, zwanzig Jahre spa'ter (675) unter der Aedi-

lita't der Brilder Lucius uud Marcus Lucullus die Verwandlung
der Decorationen durch Umdrehung der Coulissen. Dem Ende
dieser Epoche gehOrt der grofste rOmische Schauspieler an, der

ea Freigelassene Quintus Roscius (f um 692 hoch bejahrt), durch

rnehrere Generationen hindurch der Schmuck und Slolz der

romischen Biihne***), Sullas Freund und gern gesehener Tisch-

genosse, auf den noch spa'ter zurilckzukommen sein wird.

setzen miissen und wird wohl nicht oft hierauf viel Geld gewendet worden
171 sein. Im J. 580 aber gaben die Censoren die Einrichtung der Buhne fur

Jie Spiele der Aedilen und Praetoren besonders in Verding (Liv. 41, 27);
dafs der Biihnenapparat jelzt nicht melir blofs fur einmal angeschafTl ward,
wird zu einer merklichen Verbesserung desselben gefuhrt haben.

*) Die Beriicksichtigung der akustischen Vorrichtungen der Griechen

folgt wohl aus Vitruv 5, 5, 8. Ueber die Sitzplatze hat Ritschl (parerg. l r

227. XX) gesprochen; dochdurflen (nach Plautus capt. prol. 11) nur die-

jenigen, welche nicht capite censi waren, Anspruch auf einen solchen ge-
habt haben. Wahrscheinlich gehen ubrlgens zunachst anf diese epoche-
machenden Theaterspiele des Mummius (Tac. ann. 14, 21) die Worte de&

Horaz, dafs ,das gefangene Griechenland den Sieger gefangen nahm'.

**) Die Coulissen des Pulcher miissen schon ordentlich gemalt gewe-
sen sein, da die Vogel versucht haben sollen sich anf die Ziegel derselbon

zu setzen (Plin. h. n. 35, 4, 23. Val. Max. 2, 4, 6). Bis dahin hatte die

Donnermaschinerie darin bestanden, dafs Nagel und Steine in einem

kupfernen Kessel geschiittelt wurden ; ersl Pulcher slellte einen besseren

Donner durch gerollte Steine her das nannte man seitdem ,claudischen
Donner' (Feslus v. Claudiana p. 57).

***) Uriter den wenigen aus dieser Epoche erhaltenen kleineren Gedich-

ten findet sich fnlgendes Epigramm auf diesen gefeierten Schauspieler :

Conslileram, exorientem Auroram forte salulans,
Cum subilo a laeva Roscius exoritur.

Pace mihi liceat, caelesles, dicere vestra:

Hforfalis visust pulchrior esse deo.

Jungsthin stand ich, die Sonne verehrend eben im Anfgchn ;

Da zur Linken mir, schau! plolzlich gelit Roscius auf.

Zurnet, ihr Himmlischen, nicht, wenn was ich gedacht ich gestehe:
Schoner furwahr als der Gott dauchte derSterbliche mir.
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In der recitativen Poesie fallt vor allem die Nichtigkeit des Epos.

Epos auf, das im sechsten Jahrhundert unter der zum Lesen be-

stimmten Litleratur entschieden den ersten Platz eingenommen
hatte, im siebenten zwar zahlreiche Verlreter fand, aber nicht

einen einzigen von auch nur vorubergehendem Erfolg. Aus der

gegenwa'rtigen Epoche ist kaum etwas zu nennen als eineAnzahl

roher Versuche den Homer zu iibersetzen, und einigeFortsetzun-

gen der ennianischen Jahrbiicher, wie des Hostius ,histrischer

Krieg' und des Aulus Furius (um 650) ,Jabrbucher (vielleicht)
10

des gallischen Krieges', die allem Anschein nach unmittelbar da

fortfuhren, woEnnius in derBeschreibung des histrischen Krieges
von 576 und 577 aufgehort hatte. Auch in der didaktischen und i"8 m
elegischen Poesie erscheint nirgends ein hervorragender Name.

Die einzigen Erfolge, welche die recitative Dichtkunst dieser stur.

Epoche aufzmveisen hat, gehOren dem Gebiete der sogenannten
Satura an, derjenigen Kunstgattung, die gleich dem Briefe oder

der Broschiire jede Form zulafst und jeden Inhalt aufnimmt,
darum auch aller eiyentlichen Gattungskriterien ermangelnd
durchaus nach der Individuality eines jeden Dichters sich indi-

vidualisirt und nicht blofs auf der Grenze von Poesie und Prosa,

sondern schon mehr als zur Halfte aufserhalb der eigentlichen

Litteratur steht. Die launigen poetischen Episteln, die einer der

jiingeren Manner des scipionischen Kreises, Spurius Mummius,
der Bruder des Zerstorers von Korinth, aus dem Lager von

Korinth an seine Freunde daheimgesandl hatte, wurden nochein

Jahrhundert spa'ter gern gelesen; und esmogendergleichen nicht

zurVerOftentlichungbeslimmte poetische Scherze aus demreichen

geselligen und geistigen Leben der besseren Zirkel Roms damals

zahlreich hervorgegangen sein. Ihr Verfereter in der Lilteratur LUCJUUS

ist Gains Lucilius (606651), einer angesehenen Familie der

latinischen Colonie Suessa entsprossen und gleichfalls ein Glied

des scipionischen Kreises. Auch seine Gedichte sind gleichsam
offene Briefe an das Publicum, ihr Inhalt, wie ein geistreicher

Nachfahre anmuthig sagt, das ganze Leben des gebildeten unab-

ha'ngigen Mannes, der den Vorgjingen auf der politischen Schau-

biihne vom Parket und gelegentlich von den Coulissen aus zu-

sieht, der mil den Besten seiner Zeit verkehrt als mit seines

Gleichen, der Litteralur und Wissenschaft mit Antheil und Ein-

Der Verfasser dieses griechisch gehaltenen und von griechiscliem Kunst-

enlhusiasmus eingegebenen Epigiamms ist kein geringerer Mann als der

Besieger der Kimbrer Quintus Lutatius Calulus Consul 652.

29*
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sicht verfolgt, ohne doch selbst fur eincn Dicliter otler Gelehrten

geltcn zu wollen, und der endlich fiir alles, was im Guten und

Bosen ihm bcgegnet, fiir politischeErfahruugen und Envartungen,
fiir grammatische Bemerkungen und Kunsturtheile, fiir eigene

Erlebnisse, Besuche, Diners, Reisen wie lur veriumimene Anek-

doten sein Taschenbuch zum Vertrauten nimmt. Kaustisch, ca-

pricitis, durcbaus inclividuell bat die luciliscbe Poesie docb eine

scharf ausgepragte oppositionelle und iusofern aucli lehrhafte

Tendenz, litterarisch sowobl wie moralise!) und poliliscb; aucb

in ibr ist el was von der Auflehnung der Landscbaft gegen die

Hauplsladt, berrscht das Selbstgefiibl des rein redenden und

ebrenbaft lebenden Suessaners im Gegensatz gegen das grolse

Babel der Sprachmengerei und Sitleuverderbnifs. Die Richtung
des scipioniscben Kreises auf litterariscbe, namenllich sprach-
licbe Correctbeit findet kritiscb ihren vollendetslen und geist-

reicbsten Vertreter in Lucilius. Er widmete gleicb sein erstes

Bucb dem Begriinder der rOmiscben Pbilologie Lucius Stilo

(S. 433) uud bezeicbnete als das Publicum, fiir das er scbrieb,

nicbt die gebildelen Kreise reiner und mu-tergiilliger Rede, son-

dern die Tarenliner, die Breltier, die Siculer, das beifst die Halb-

griecben Italiens, deren Lateiniscb allerdings eines Correctivs

wobl. bediirfen mocble. Ganze Biicber seiner Gedichte bescbaf-

tigen sich mil derFeslstellung der Jateiniscben Ortbograpbie und

Prosodie, rait der Beka'mpfung praenestiniscber, sabiniscber,

elruskiscber Provinzialismen
, mil der Ausmerzung gangbarer

Solocismen, woneben der Dicliter aber keineswegs vergifst den

geistlos scbematiscben isokrateiscben Wort- undPbrasenpurismus
zu verbohnen*) und selbst dem Freunde Scipio die exclusive

Feinbeit seiner Rede in recht ernstbaften Scberzen vorzuriicken**).
Aber weit ernstlicber noch als das reine einfacbe Lalein predigt
der Dicbter reine Sitte im Privat- und im Offentlicben Leben.

Seine Stellung begUnstigte ihn hiebei in eigener Art. Obwobl
durch Herkunft, Vermogen und Bildung den vornebmen Rtimern

seiner Zeit glcicbstehend und Besitzer eines ansebnlicben Hausos

*) Qiiam lepide M&is composlae lit lesserulae pmnes
Arle pavimcnto alyue emblemale vermiciilalo !

Ei die niedlichc Phraseufabrik!

Gcfilgt so zicrlich Stuck fur Stuck
Wie die Stifle 5m bunion Mosaik.

**) Der Dicliter rath ilmi,

Quo facelior videare et scire plus quam celeri,
Dafs du gelelirter als die Andern heifsest und eiu feinerer Mann,

niclil perlarsum, sondern perlisinn zu sagen.
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in der Hauplsladl war er doch niclit romischer Burger, sondern

latinischer; selbst sein Verhaltnifs zu Scipio, miter dem er in

seiner ersten Jugend den numantinischen Krieg milgemacht hatte

mid in dessen Hause er hauflg verkehrte, mag damit zusammen-

haiigen, dafs Scipio in vielfachen Beziehungen zu den Latinern

stand und in den politischen Fehden der Zeit ihr Patron war

(S. 101). Die offentlicheLaufbahn vvarihm hiedurch verschlossen

und die Speculantencarriere verschrna'hte er er mochte niclit,

wie er einmal sagt, ,aufhOren Lucilius zu sein urn asiatischer

Steuerpachter zu werden'. So stand er in der schvviilen Zeit der

gracchischen Reformen und des sich vorbereitenden Bundes-

genossenkrieges ,
verkehrend in den Palasten und Villen der

romischen Grofsen und doch niclit gerade ihr Client, zugleich

mitten in denWogen des politischen Co terien- und Parteikampfes
und doch nicht unmittelbar an jenem und diesem betheiligt;

ahnlich wie Beranger, an den gar vieles in Lucilius politischer

und poetischer Slellung erinnert. Von diesem Standpunkt aus

sprach er mil unverwiistlichem gesunden Menschenverstand,
mil unversiegbar guter Laune und ewig sprudelndem Witz hin-

ein in das oflenlliche Leben.

Jelzt aber am Fest- und Werkeltag
Den ganzen lieben langen Tag
Auf dem Markte von fruh bis spat

Drangen die Burger und die sich vom Ratli

Und weichen und wanken nicht von der Slatt.

Ein Handwerk einzig und allein

Betreiben alle insgemein,
Den Andern zu prellen mit Verstand,
Im Liigen zu haben die Vorderhand

Und zu werden im Schmeicheln und Heucheln gewandt.
All' unler einander belauern sie sich,

Als lage jeder mit jedem im Krieg*).

Die Erlauterungen zu diesem unerschopflichen Text griifen scho-

nungslos, ohne die Freunde, ja ohne den Dichter selbst zu ver-

gessen, die Uebelstande der Zeit an, das Coteriewesen, den end-

losen spanischen Kriegsdienst und was dessen mehr war
; gleich

die ErOffnung seiner Satireu war eine grofse Debatte des olym-

Nunc vero a mane ad noctem, festo atque profeste
Toto itidem pariterque die populusque patresque
lactare endo foro se omnes, decedere nusquam.
Uni se atque eidem studio omnes dedere et arti :

Verba dare ut caute possint, pugnare dolose,
Blanditia certare, bonum simulare virum se,

Insidias facere ut si hostes sinl omnibus omnes.
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pischen Gottersenats iiber die Frage, ob Rom es noch ferner

verdiene des Sclmtzes der Himmlischen sich zu erfreuen. KOr-

perschaften, Sta'nde, Individuen wurdeu ilberall einzeln mil Na-

men genannt; die der rOmischen Biihne verscblossene Poesie

der politischen Polemik 1st das rechte Element und der Lebens-

hancli der lucilischen Gedichte, die mil einer selbst in den auf

uns gekommenen TrUmmern nocli eiitziickenden Maclit des

scblagendsten und bilderreichsten Witzes ,gleich wie mil gezo-

genem Schwerle' auf den Feind eindringen und ihn zermalmen.

Hier, in dem sittlichen Uebergewicbt und dem stolzen Freiheits-

gefiihl des Dichters von Suessa, liegt der Grund, wefslialb der

feine Venusiner, der in der alexandriniscben Zeit der romischen

Poesie die lucilische Satire wieder aufnabm, trotz aller Ueberle-

genheit im Formgescbick mil ricbtiger Bescheidenheit dem alte-

ren Poeten weicht als ,seinem Besseren'. Die Sprache ist die des

griechisch und lateinisch durcbgebildeten Mannes, der durcbaus

sicb geben la'fst; ein Poet wie Lucilius, der angeblich vor Tisch

zweihundert und nach Tisch wieder zweihundert Hexameter

machte, ist viel zu eilig um knapp zu sein
; unniltze Weitlauflig-

keit, scbluderige Wiederholung derselben Wendung, arge Nach-

lassigkeiten begegnen haufig ;
das erste Wort, lateinisch oder grie-

cbisch, ist immer das beste. Aebnlich sind die Mafse, nament-

lich der sebr vorherrschende Hexameter bchandelt
;
weun man

die Worte umstellt, sagt sein geistreicher Nachahmer, so wilrde

kein Mensch merken, dafs er etwas anderes vor sich babe als

einfacbe Prosa
;
der Wirkung nach lassen sie sich nur mil un-

seren Knittelversen vergleichen*). Die terenzischen und die luci-

lischen Gedichte stehen auf demselben Bildungsniveau und ver-

*) Folgcndes langere Bruchsluck ist charakteristisch fur die stili>ti-

sche und metrische Beliandlung, deren Lotterigkeit sich in deutschen Hexa-
metern unmoglich wiedergeben lafst :

Pirtus, Albine, est pretium persolvere verum

Queis in ve rsamur, queis vivimu' rebu' potesse ;

Virtus est h omini scire id quod quaeque liabeat res ;

Virtus scire homini rectum, utile quid sit, honeslum,

Quae bona, quae mala item, quid inutile, tnrjte, inhoneshim ,

Virtus quaerendae ret finem scire modumque ;

Virtu* diuitiis pretium persolvere posse;
Virtus id dare quod re ipsa debetur lionori,
ffostern esse atque inimicum hominum morumque malorum,
Contra defensorem haminum morumque bonorum,
Hos magni facere, Iris bene velle, his vivere amicurn ;

Commoda practerea patriae sibi prima putare,
Deinde parenlum, tertia iam postremaque nostra.
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lialten sich wie die sorgsam gepflegte und gefeilte lilterarische

Arbeit zti dem mil fliegender Feder gescliriebenen Brief. Aber
-die unvergleichlich hohere geistige Begabung und freiere Lebens-

anschauung, die der Bitter von Suessa vor dem africanischen

Sklaven voraus hatte, machten seinen Erfolg ebenso rasch und

gla'nzend wie der des Terenz miibsam und zweifelhaft gewesen
war; Lucilius ward sofort der Liebling der Nation und auch er

konnte wie Beranger von seinen Gedichteu sagen, ,dafs sie allein

unter alien vom Volke gelesen wurden'. Die ungemeine Popu-
laritat der luciliscben Gedicble ist auch geschichtlich ein bemer-

kenswerthes Ereignifs; man sielit daraus, dafs die Litteratur

schon eine Macht war und ohne Zweifel wurden wir die Spuren
derselben, wenn eine eingehendeGeschicbte dieserZeit sich erhal-

ten hatte, darin mehrfach antreflen. Die Folgezeit hat das Urtheii

der Zeitgenossen nur bestatigt; die antialexandrinisch gesinnten
romischen Kunstrichter sprachen dem Lucilius den erslen Rang
tinter alien lateinischen Dichtern zu. So weit die Satire iiberhaupt
als eigene Runstform angesehen werden kann

,
hat Lucilius sie

erschaffen und in ihr die einzige Ruustgattung, welche den B6-
niern eigenthiimlich und von ihnen auf die Nachwelt vererbt

worden ist. Von der an den Alexandrinismus anknupfenden
Poesie ist in Bom in dieser Epoche noch nichts zu nennen als

kleinere nach alexandrinischen Epigrammen iibersetzte oder

ihnen nachgebildete Gedichte, welche nicht ilirer selbst wegen,
aber wohl als der erste Vorbote der jiingeren Litteraturepoche
Roms Erwahnung verdienen. Abgesehen von einigen wenig be-

Tugend ist zahlen den recliten Preis

Zu konnen nach ihrer Art und Weis'

Fur jede Sach' in unserm Kreis;

Tugend zu wissen, was jedes Ding
Mil sich fur den Menschen bring';

Tugend zu wissen, was nutzlich und reclit,

Was gut und ubel, unnutz und schlecht ;

Tugend, wenn man dem Erwerb und Fleifs

Zu selzen die rechte Grenze weifs

Und dem Reichthum den rechten Preis;

Tugend dem Rang zu geben sein Reclit,

Feind zu sein Menschen und Sitten schlecht,
Freund Menschen und Silten gut und recht;
Vor solchen zu hegen Achtung und Scheu,
Zu ihnen zu halten in Lieb' und Treu' ;

Immer zu selm am ersten Theil

Auf des Vaterlandes Heil,

Sodann auf das, was den Aelfern frommt,
Und drittens der eigene Vortheil kommt.
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kannten uiul auch der Zcit nach nicht mil Sicherheit zu bestim-

102 mendeu Dichtern gehuren hieher Qtiintus Catulus Consul 652

(S. 450 A.) und Lucius Manlius, eiii angesehener Senator, der

or im J. 657 schrieb. Der letztere scheinl mauche der bei den Grie-

chen landlaufigen geographischeu Mahrchen, zuni Beispiel die

delische Latonasage, die Fabeln von der Europa und von dem

\YundervogeI Phoenix zuerst bei den Romern in Umlauf gebracht
zu haben ;

wie es denn auch ihm vorbehalten war auf seinen Rei-

sen in Dodona jenen merkwilrdigen Dreifufs zu entdecken und

abzuschreiben, worauf das den Pelasgern vor ihrer Wanderung
in das Land der Sikeler und Aboriginer ertheilte Orakel zu lesen

war ein Fund, den die romischen Geschichtsbiicher nicht

versaumten auda'chtig zu registriren.

Die Geschichtschreibung dieser Epoche ist vor alien Dingen
bezeichnet durch einen Schriftsteller, der zwar weder durch Ge-

burt noch nach seinem geistigen und lilterarischen Standpunct
der italischen Eutvvickelung angehort, der aber zuerst oder viel-

mebr allein die Weltstellung Roms zur schriftstellerischen Gel-

tung und Darstellung gebracht hat und dem alle spa'teren Ge-

schlechter und auch wir das Beste verdanken, was wir von der

romischen Entwickelung wissen. Polybios (c. 546 c. 627) von

Megalopolis im Peloponnes, des achaeischen Staatsmannes Lykor-
tas Sohn, machle, wie es scheint, schon 565 den Zug der Homer

gegen die kleinasiatischen Kelten mit und ward spa'ler vielfach

namentlich wahrend des dritten makedouischen Krieges von sei-

nen Landsleulen in milita'rischen und diplomatischen Gesclialteu

verwendel. Nach der durch diesen Krieg in Hellas herbeige-
fiihrten Krise wuide er mit den andern achaeischen Geifseln

O nach Italien abgefiihrt (I, 787), wo er siebzehn Jahre (587 604)
in der Confinirung lebte und (lurch die Sohne des Paullus in die

vornehmen hauptsUidtischen Kreise eingefuhrt ward. Die RUck-

sendung der achaeischen Geifseln (S. 43) ftlhrte ihn in die Hei-

math zurilck, wo er fortan den stehenden Vermiltler zwischen

seiner Eidgenossenschaft und den Romern machte. Noch. bei der

Zersturung von Karthago und von Korinth war er gegenwa'rtig
Er schien vom Schicksal gleichsam dazu erzogen Roms geschiclit-

liche Stellung deutlicher zu erfassen, als die damaligen Rj^mer
selbst es vermochten. Auf dem Platze, wo er sland, ein griechi-
scher Staatsmann und ein rOmischer Gefangener, seiner helleni-

schen Bildung wegen geschalzt und gelegenllich beneidet voa

Scipio Aemilianus und Uberhaupt den ersten Miinnern Romsr

sah er die Strome, die so lange getrennt geflossen waren, zu-
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sammenrinnen in dasselbe Belt und die Geschichte dor Mittel-

meerstaaten zusammengehen in die Hegemonic der rOmischen

Macht und der griechischen Bildung. So ward PoJybios der erste

nanihafte Hellene, der mil ernster Ueberzeugung auf die Weltaii-

schauung des scipionischen Kreises einging und die Ueberlegen-
heit des Hellenismus auf dem geistigen, des ROmerthums auf

dem politischen Gebiet als Thatsachen anerkannte, iiber die die

Geschichte in letzter Instanz gesprochen hatte und denen man
beiderseits sich zu unterwerfen berechligt und verpflichlet war.

In diesem Sinne handelte er als praktischer Staatsmann und
schrieb er seine Geschichte. Mochte er in der Jugend dem ehren-

werthen, aber unhaltbaren achaeischen Localpatriolismus gehul-

digt haben, so vertrat er in seinen spa'teren Jahren, in deullicher

Einsicht der unvermeidlichen Nothwendigkeit, in seiner Gemeinde
die Politik des engsten Anschlusses an Rom. Es war das eine

hochst verstandige und ohne Zweifel wohlgemeinte, aber nichts

weniger als hochherzige und stolze Politik. Auch von der Eitel-

keit und Kleinlichkeit des derzeiligen hellenischen Staatsmanns-

thums hat Polybios nicht vermocht sich persOnlicIi vOllig frei zu

machen. Kaum aus der Confinirung entlassen stellte er an den

Senat den Anlrag, dafs er den Entlassenen jedem in seiner Hei-

math den ehemaligen Rang noch fOrmlich verbriefen mOge,
\\orauf Cato treffend bemerkte, ihm komme das vor, als wenn

Odysseus noch einmal in die Hohle des Polyphemos zuriick-

kehre, um sich von dem Riesen Hut und Giirtel auszubitten.

Sein Verha'itnifs zu den rOmischen Grofsen hat er oft zum
Besten seiner Landsleute benutzt, aber die Art, wie er der hohen

Protection sich unlerwirft und sich beriihmt, nahert sich doch

einigermafsen dem Oberkammerdienerlhum. Durchaus densel-

ben Geist, den seine praktische, athmet auch seine lilterarische

Thatigkeit. Es war die Aufgabe seines Lebens die Geschichte der

Einigung der Mittelmeerstaaten unter der Hegemonic Roms zu

schreiben. Vom ersten punischen Krieg bis zur ZerstOrung von

Karthago und Korinth fafst sein Werk die Schicksale der sammt-
lichen Culturstaaten ,

das heifst Griechenlands, Makedoniens,

Kleinasiens, Syriens, Aegyptens, Karthagos und Italiens zusam-

men und stellt deren Eintreten in die rOmische Schutzherrschaft

im ursachlichen Zusammenhang dar; insofern bezeichnet er es

als sein Ziel die Zweck- und Vernunftma'fsigkeit der rOmischen

Hegemonic zu ervveisen. In der Anlage wie in der AusfUhrung
steht diese Geschichtschreibung in scharfem und bewufstem Ge-

gensatz gegen die gleichzeitige rOmische wie gegen die gleich-
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zeitige griechische Historiographie. In Rom stand man noeh

vollstandig auf dem Chronikenstandpunct ;
hier gab es wohl einen

bedeulungsvollen geschichtlichen Stotf, aber die sogeuannte Ge-

schichtschreibung beschrankle sich mil Ausnahme der sehr

achtbaren, aber rein individuellen und docb auch nicht iiber

die Anfange der Forschung wie der Darstellung binausgelangten
Schriften Catos theils auf Ammeumahrchen, theils auf IN'o-

tizenbilndel. Die Griecben batten eine Gescbicbtforscbung utid

eine Geschichtscbreibung allerdings gebabt; aber der zerfabrenen

Diadochenzeit wareu die Begriffe von Nation und Staat so voll-

sla'ndig abbanden gekommen, dafs es keinem der zahllosen Hi-

storiker gelang der Spur der grofsen attiscben Meister im Geiste

und in der Wahrheit zu folgen und den weltgeschichtlichen Stoff

der Zeitgescbichte weltgescbicbtlicb zu bebandeln. Hire Ge-

scbichtschreibung war enlweder rein aufserlicbe Aufzeichnung
oder es durchdrang sie der Phrasen- und Ltigenkram der atti-

scben Rhetorik und nur zu oft die Feilheit und die Gemeinbeit,
die Speichelleckerei und die Erbitterung der Zeit. Bei den Ro-
mern wie bei den Griecben gab es nicbts als Stadt- oder Stamm-

geschichten. Zuerst Polybios, ein Pelopounesier, wie man rnit

Recbt erinnert hat, und geistig den Attikern wenigstens ebenso

fern stebend wie den RiJmern, iibeischritt diese kiimmerlichen

Scbraiiken, bebandelte den rOmischen Stoff mil bellenisch ge-
reifter Kritik und gab, zwar nicbt eine universale, aber doch eine

von den Localstaaten losgelOste und den im Werden begriffenen

roniisch-griecbischen Staat erfassende Geschichte. Vielleicht

niemals bat ein Gescbichtschreiber so vollstaudig wie Polybios
alle VorzUge eines Quellenschriftstellers in sich vereiuigt. Der

Umfang seiner Aufgabe ist ihm vollkommen deutlicb und jeden

Augenblick gegenwartig; und durchaus haftet der Blick aul dem
wirklich gescbichtlichen Hergang. Die Sage, die Anekdote, die

Masse der werthlosen Chroniknolizeu wird bei Seite geworfen ;

die Scbilderung der Lander und Volker, die Darstellung der staat-

licben und mercantile!! Verha'ltnisse, all die so unendlicb wich-

tigen Thatsachen, die dem Annalisten enlscbliipfen, weil sie sich

nil hi auf ein bestimmtes Jabr aufnageln lassen
,
werden ein-

gesetzl in ihr lange verkilmmertes Recbt. In der Herbeischaffung
des bistoriscben Materials zeigt Polybios eine L'msicht und Aus-

dauer, wie sie im Altertbum vielleicht nicbt wieder erscbeinen ;

er benutzt die Urkunden, berilcksichtigt umfassend die Littera-

tur der verschiedenen Nationen, macht von seiner gilnstigen Stel-

lung zum Einziehen der Nachrichten von Mithandelnden und
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Augenzeugen den ausgedehntesten Gebrauch, bereist endlich

planma'fsig das gauze Gebiet der Miltelmeerstaaten und einen

Theil der Kilste des atlantischen Oceans*). Die Wahrhaftigkeit
ist ihm Natur; in alien grofsen Dingen hat er keiu Interesse fur

diesen oder gegen jenen Staat, fur diesen oder gegen jenen Mann,
sondern einzig und allein filr den wesentlichen Zusainmenhang
der Ereignisse, den im richtigen VtrhsUnifs der Ursachen und

Wirkungen darzulegen ihm nicht blofs die erste, sondern die ein-

zige Aufgabe des Geschichtschreibers scheint. Die Erzahlung
endlich ist musterhaft vollsta'ndig, einfach und klar. Aber alle

diese ungemeinen VorzUge machen noch keiueswegs einen Ge-

schichtschreiber ersten Ranges. Polybios fafst seine litterarische

Aufgabe wie er seine praklische fafste, mil grofsartigera Ver-

stand, aber auch nur mit dem Verstande. Die Geschichte, der

Kampf der Nothwendigkeit und der Freiheit, ist ein sittliches

Problem
; Polybios behandelt sie, als ware sie ein mechanisches.

Nur das Ganze gilt filr ihu, in der Natur \vie im Staat; das be-

sondere Ereignifs, der individuelle Meusch
,
wie wuuderbar sie

auch erscheinen mogen, sind doch eigentlich nichts als einzelne

Momente, geringe Ra'der in dem hochst kunstlichen Mechanismus,
den man den Staat nennt. Insofern war Polybios allerdings wie

kein anderer geschaffen zur Darstellung der Geschichte des ro-

mischen Volkes, welches in der That das einzige Problem ge-
lost hat sich zu beispielloser innerer und aufserer GrOfse zu

erheben ohne einen einzigen im hOchsten Sinne genialen Staats-

manu und das auf seinen einfachen Grundlagen mit wunderbarer

fast mathematischer Folgerichtigkeit sich entwickelt. Aber das

Moment der sittlichen Freiheit waltet in jeder Volksgeschichte
und wurde auch in der rOmischen von Polybios nicht ungestraft

verkannt. Polybios Behandlung aller Fragen, in denen Recht,

Ehre, Religion zur Sprache kommen, ist nicht blofs platt, sondern

auch grUndlich falsch. Dasselbe gilt iiberall, wo eiue genetische
Construction erfordert wird; die rein mechanischen Erklarungs-

versuche, die Polybios an derenStelle setzt, sind mitunter geradezu
2um Verzweifeln, wie es denn kaum eine thOrichtere politische

Speculation giebt als die vortreffliche Verfassung Roms aus einer

verstandigen Mischung monarchischer, aristokratischer und de-

*i Dergleichen gelehrte Reisen waren ubrigens bei den Griechen die-

ser Zeit nichts Seltenes. So fragt bei Plautus (Men. 248 vgl. 235) Jemand,
der das ganze mittellandische Meer durchschifft hat:

warum geh' ich nicht

Nach Hause, da ich doch keine Geschichte schreiben will ?
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mokratischer Elemeute her- uud aus der Vortrelflichkeit der

Verfassung die Erfolge Roms abzuleilen. Die AulTassuug der

Verha'ltnisse ist iiberall bis zuin Erschrecken nilchtern und phan-
tasielos, die geringschatzige und superkluge Art die religioseu

Dinge zu behandeln geradezu widerwa'rtig. Die Darstellung, in

bewufster Opposition gegen die ttbliche kiinstlerisch stilisirte

griechische Historiographie gehalteo, ist wohl rich tig und deutlich,

aber diinn und matt, Ofter als billig in polemische Excurse oder

in memoirenhafte, nicht selten recht selbstgefallige Schilderung
der eigenen Erlebnisse sich verlaufend. Ein oppositioneller Zug
gent durcli die ganze Arbeit; der Verfasser bestiimnle seine

Schrift zuna'chst fiir die Romer und fand doch auch hier nur

einen sehr kleinen Kreis, der ihn versland
;
er fiihlte es, dafs er den

Romern ein Fremder, seinen Landsleuten ein Abtriinuiger blieb

nnd dafs er mit seiner grofsarligen Aufiassung der Verhalt-

nisse mehr der Zukunft als der Gegenwart angehOrte. Darum
blieb er nicht frei von einer gewissen Verstimmtheit und per-
stfnlichen Bitterkeit, die in seiner Polemik gegen die fliichligen

oder gar feilen griechischen und die unkritischen romischen Histo-

riker ofters zankisch und kleinlich auflritt und aus dem Ge-

schichtschreiber- in den Recensententou fa'llt. Polybios ist kein

liebenswiirdiger Schriftsteller ;
aber wie die Wahrheit und Wahr-

haftigkeit mehr ist als alle Zier und Zierlichkeit, so ist vielleicht

kein Schriftsteller des Alterthums zu nennen, dem wir so viele

ernstliche Belehrung verdanken wie ihm. Seine Biicher sind wie

die Sonne auf diesem Gebiet; \vo sie anfangen, da heben sich

die Nebelschleier, die noch die samnitischen und den pyrrhischen

Krieg bedecken, und wo sie endigen, beginnt eine neue wo

mOglich noch liistigere Da'mmerung.
In einem seltsamen Gegensatz zu dieser grofsartigen Auf-

D.
fassun g un(j Rehandlung der romischen Geschichte durch einen

Ansla'nder steht die gleichzeitige einheimische Geschlchtslitlera-

lur. Im Anfang dieser Periode begegnen noch einige griechisch

geschriebene Chroniken, wie die schou erwahnle (I,- 952) des

" Aulus Postumius (Consnl 603) voll abler Pragmatik und die

s des Gaius Acilius (schlofs in hohem Alter um 612); doch gewann
unler dem Einflufs theils des catonischen Patriolismus, theils der

feineren Bildung des scipionischen Kreises die lateinische Spraclie

auf diesem Gebiet so entschieden die Vorhand, dafs nicht blol's

unler den jilngeren Geschichtswerken kaum ein oder das andere

griechisch geschriebene vorkommt*), sondern auch die a'lteren

*) Die einzige wiikliche Ausnahme, so weit wir wissen, ist die grie-
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griechischen Chroniken ins Lateinische ilberselzt und wahrschein-

lich vonviegend in diesen Uebersetzungen gelesen wurden. Leider

ist uur an den lateinisch geschriebenen Chroniken dieser Epoche
aufser dem Gebrauch der Multersprache kaum weiter etvvas zu

loben. Sie vvaren zahlreich und ausfiilirlich genug genannt
werden zum Beispiel die des Lucius Cassius Hemina (um G08),
des Lucius Calpurnius Piso (Consul 621), des Gaius Sempronius 133

Tuditanus (Consul 625), des Gaius Fannius (Consul 632). Dazu ,o,

kommt die Redaction der officiellen Stadtchronik in achtzig

Biichern, welche Publius Mucius Scaevola (Consul 621), ein auch m
als Jurist angesebener Mann, als Oberpontifex veranstaltete und

verOffentlichte und damit dem Stadtbucb insofern seinen Ab-

scblufs gab, als die Pontificalaufzeichuungen seitdem vvenn niclit

gerade aufhOrten, doch wenigstens bei der steigenden Belrieb-

samkeit der Privatcbronisten niclit weiter litterarisch in Betracbt

kamen. Alle diese Jahrbiicher, mochlen sie nun als Privat- oder

als officielle Werke sich ankiindigen, waren vvesentlich gleich-

artige Zusammenarbeitungen des vorbandenen geschichllichen
und quasigescbichtlichen Materials; und der Quellen- \vie der

formelle Werth sank ohne Zvveifel in demselben Mafse wie ibre

Ausfiibrlicbkeit stieg. Allerdings giebt es in der Chronik nirgends
Wabrbeit ohne Dichtung und es wa're sehr tboricht mit IVaevius

und Pictor zu recbten, dafs sie es nicht anders gemacbt als

Hekataeos und Saxo Grammaticus; aber die spateren Versuche

aus solchen Nebelwolken Hauser zu bauen stellen auch die ge-

priifteste Geduld auf eine harte Probe. Keine Liicke der Ueber-

lieferung klafft so tief, dafs diese glatte und platte Liige sie niclit

mit spielender Leicbtigkeit Oberkleisterte. Ohne Anstofs werden die

Sonnenfinsternisse, Censuszahlen, Gescblecbtsregister, Triumphe
vom laufenden Jahre bis auf Anno Eins riickwarts gefiihrt; es

stebt geschrieben zu lesen, in welchem Jahr, Monat und Tag
Konig Romulus gen Himmel gefahren ist und wie KOnig Servius

Tullius zuerst am 25. November 183 und wieder am 25. Mai 187 571

iiber die Etrusker triumphirt bat. Damit steht es denn im besten

Einklang, dafs man in den rOmischen Docks den Gla'ubigen das

Fabrzeug uies, auf welchem Aeneias von Ilion nach Latium ge-
fahren war, ja sogar eben dieselbe Sau, welche Aeneias als Weg-

chische Gescliichle des Gnaeus Aufidius, der in Ciceros (Tusc. 5, 38, 112)

Knabenzeit, also um 660 bliihle. Die griechisclien Memoiren des Publius 90

Rutilius Rufus (Consul 649) sind kaum als Ausnahme anzuseben, da ihr 105

Verfasser sie im Exil zu Smyrna schrieb.
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weiser gedient hatte, wohl eiiigepokelt im romischen Vestatempel
conservirte. Mil dem Liigetalent eiues Dichters verbinden diese

vornehmen Chronikschreiber die langweiligsteKanzelistengenauig-
keit und behandeln durchaus ihren grofsen Stoff mil derjenigen

Plattheit, die aus dem Austreiben zngleich aller poetischen und
aller hislorischen Elemente nothwendig resultirt. VVenn wir zuin

Beispiel bei Piso Jesen, dafs Romulus sich gehiilet babe dann zu

poculiren, wenn er dea andern Tag eine Sitzung gehabt; dais die

Tarpeia die Burg den Sabinern aus Vaterlandsliebe vorrathen babe,
um die Feinde ihrer Schilde zu berauben : so kann das Urtheil

verstandiger Zeitgeuossen ilber diese ganze Schreiberei nicbt be-

fremden, ,dafs das nichl heifse Geschichte schreiben, sondern

den Kindern Geschichten erzahlen'. Weit vorziiglicher waren

einzelne Werke ilber die Geschichte der jiingsten Vergangenheit
und der Gegenwart, namcntlich die Geschichte des hannibalischen

121 Krieges von Lucius Caelius Antipater (um 633) und des wenig

jilngeren Publius Sempronius Asellio Geschichte seiner Zeit. Hier

fand sich wenigstens schatzbares Material und ernster Wahrheits-

sinn, bei Antipater auch eine kra'ftige, wenn gleich etwas haus-

backene Darstellung; doch reichte, nach alien Zeugnissen unit

Bruchstiicken zu schliefsen, keines dieser Bilcher weder in mar-

kiger Form noch in Originalitat an die ,Ursprung?geschichten'

Catos, der leider auf dem hislorischen Gebiet so wenig wie auf

den
^cm Pont 'sc 'ien Schulc gemacht hat. Stark vertreten sind auch,

wenigstens der Masse nach, die untergeordneten mehr indivi-

duellen und ephemeren Gattungen der historischen Litteratur,

die Memoiren, die Briefe, die Reden. Schon zeichneten die ersten

Staatsmanner Roms selbst ibre Erlebnisse auf: so Marcus Scau-

105 rus Consul 639 , Publius Rufus Consul 649 , Quintus Catulns

joa Consul 652, selbst der Itegent Sulla; doch scheint keine dieser

Produclionen anders als durch ihren stofflichen Gehalt filr die

Litteratur von Bedeutung gewesen zu sein. Die Briefsammlung
der Cornelia, der Mutter der Gracchen, ist bemcrkenswerth theils

durch die musterhafl reine Sprache und den hohen Sinn der

Schreiberin, tbeils als die erste in Rom publicirte Correspondenz
und zugleich die erste litterarische Production einer romischen

Frau. Die Redeschriftstellerei bewahrte in dieser Periode den

von Cato ihr aufgedrilckten Stempel; Advokatenplaidoyers wur-

den noch nicht als litteiarische Production angesehen und was

von Reden verOffentlicht ward, waren politische Pamphlete. Wah-
rend der revolutioua'ren Bewegung nahm diese Broschilrenlitte-

ratur an Umfang und Bedeulung zu und unter der Masse ephe-
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merer Producte fanden sich auch einzelne, die, wie Demosthenes

Philippiken und Couriers fliegende Blatter, durch die bedeutende

Stellung ihrer Verfasser und durch ihr eignes Schwergewicht
einen bleibenden Platz in der Litteratur sich erwarben. So die

Staatsreden des Gains Laelius und des Scipio Aemilianus, Muster-

stiicke des trefflichsten Latein wie des edelsten Vaterlandsgefiihls;

so die sprudelnden Reden des Gains Titius, von deren drastischen

Local- und Zeitbildern die Schilderung des senatorischen Ge-

schwornen ward friiher (S. 411) mitgetheilt das nationale

Lustspiel manches entlehnt hat; so vor allem die zahlreichen

Reden des Gains Gracchus, deren flammende Worte den leiden-

schaftlichen Ernst, die adliche Haltung und das tragische Ver-

hangnifs dieser hohen Nalur im treuen Spiegelbild bewahrten.

Tn der wissenschaftlichen Litteratur begegnet in der juri-
wis

stischen Gutachtensammlung des Marcus Brutus, die um das

Jahr 600 verOffentlicht ward, ein bemerkenswerther Versuch die 15

bei den Griechen iibliche dialogische Behandlung fachwissen-

schaftlicher Stoffe nach Rom zu verpflanzen und durch eine nach

Personen, Zeit und Ort bestimrnte Scenerie des Gespra'chs der

Abhandlung eine kiinstlerische halb dramatische Form zu geben.
Indefs die spateren Gelehrten, schon der Philolog Stilo und der

Jurist Scaevola, liefsen sowohl in den allgemeinen Bildungs- wie

in den specielleren Fachwissenschaften diese mehr poetische als

praktische Methode fallen. Der steigende Werth der Wissenschaft

als solcher und das in Rom iiberwiegende stoffliche Interesse an

derselben spiegelt sich deutlich in diesem raschen Abwerfen der

Fessel kiinstlerischer Form. Im einzelnen ist von den allgemein
bumanen Wissenschaften

,
der Grammatik oder vielmehr der

Philologie, der Rhetorik und der Philosophic insofern schon ge-

sprochen worden (S. 432 fg.), als dieselben jetzt wesentliche

Bestandtheile der gewOhnlichen ro'mischen Bildung wurden und

dadurch jetzt zuerst von den eigentlichen Fachwissenschaften

anfingen sich abzusondern. Auf dem litlerarischen Gebiet bliiht pmi

die lateinische Philologie frOhlich auf, im engen Anschlufs an die

la'ngst sicher gegrundete philologische Behandlung der griechi-

schen Litteratur. Es ward bereits erwahnt, dafs um den Anfang
diesesJahrhunderts auch die lateinischen Epiker ihre Diaskeuasten

und Textrevisoren fanden (S. 432) ;
ebenso ward hervorgehoben,

dafs nicht blofs der scipionische Kreis iiberhaupt vor allem an-

dern auf Correctheit drang, sondern auch einzelne der namhaf-

testen Poeten, zum Beispiel Accius und Lucilius, sich mit Regu-

Jirung der Orthographie und der Grammatik beschaftigten.
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Glcichzeitig begegnen einzelne Versuche von cler bistoriscben

Seite her die Realphilologie zu entwickeln
;

freilich werden die

Abhandlungen der unbeholfenen Annalisten dieser Zeit, \vie die

des Hemina ,iiber die Censoren', des Tuditanus ,iiber die Beam-

ten', schwerlich besser gerathen sein als ihre Chroniken. Inter-

essanter sind die Biicher iiber die Aeniter von dem Freunde des

Gains Graccbus Marcus lunius als der erste Versucb die Alter-

thumsforscbung fiir politische Zwecke nutzbar zu machen*),
und die metriscb abgefafsten Didaskalien des Tragikers Accius,

ein Anlauf zu einer Litteraturgescbicbte des lateinischen Dramas.

Indefs jene Anfange einer wissenschaftlichen Behandlung der

Muttersprache tragen noch ein sebr dilettantiscbes Geprage und
erinnern lebhaft an unsere Ortbograpbielitleratur der Bodmer-

Klopstockischen Zeit; auch die antiquariscben Untersuchungen
dieser Epoche wird man ohne Unbilligkeit auf einen beschei-

iio. denen Platz vervveisen diirfen. Derjenige Rbmer, der die latei-

nische Spracli- und Alterthumsforschung im Sinne der alex-

andrinischen Meister wissenscbaftlich begriindete, war Lucius

looAelius Stilo urn 650 (S. 433). Er zuerst ging zurilck auf die

altesten Sprachdenkmaler und commentirte die saliarischen Li-

taneien und das nimiscbe Stadlrecht. Er wandte der Komodie
des secbslen Jabrbunderts seine besondere Aufmerksamkeit zu

und stellte zuerst ein Verzeichnil's der nach seiner Ansicbl a'chten

plautiniscben Stiicke auf. Er suchte nach griecbischer Art die

Anfange einer jeden einzelnen Erscheinung des rOmischen Lebens

und Verkebrs gescbicbtlich zu bestimmen und far jede den ,Er-
finder

4 zu ermitteln und zog zugleicb die gesammte annalistiscbe

Ueberlieferung in den Kreis seiner Forscbung. Von dem Erfolg,
der ilim bei seinen Zeitgenossen ward, zeugen die Widmungen
des bedeutendsten dicbterischen und des bedeutendsten Ge-

scbicbtswerkes seiner Zeit, der Satiren des Lucilius und der Ge-

scbichtsbUcber des Antipaler; und auch fiir die Zukunft bat dieser

erste rOmische Pbilolog die Studien seiner Nation beslimmt, indem
er seine zugleich spracblicbe und sacbliche Forscbung auf seinen

. Sclittler Varro vererbte. Mehr untergeordneter Art war br-

greiflicber Weise die litterariscbe Tba'tigkeit auf dem Gebiet der

lateinischen Rhetorik; es gab bier nichts zu tbun als Hand- und

Uebungsbilcber nacb dem Muster der griechiscben Compendien
des Hermagoras und Anderer zu schreiben, woran es denn frei-

*) Die Behauptung zum Beispiel, dafs die Quaestoren in dor

zeit von der Biirgerschaft, nicht vom Konig ernannt seien, isl ebenso sicher

falsch ;ils sie den Parteicliarnkter an der Stirn tragl.
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lich die Schulmeister theils uin des Bediirfnisses
,

theils um der

Eitelkeit und des Geldes willen nicht fehlen liel'sen. Von einem

unbekannten Verfasser, der nach der damaligen Weise (S. 433)

zugleich lateinische Litteralur und lateinische Rhetorik lehrte und
iiber beide scbrieb, ist tins ein solches unter Sullas Dictatur ab-

gefafstes Handbuch der Redekunst erhalten; eine nicht blofs

durch die knappe, klare und sichere Behandlung desStoft'es, son-

dern vor allem durch die verhaltnifsmafsige Selbststandigkeit den

griechischen Mustern gegeniiber bemerkenswerthe Lehrschrift.

Obwohl in der Methode ganzlich abhangig von den Griechen,
weist der Rftmer doch bestimmt und sogar schroff alles das ab,

,was die Griechen an nutzlosem Kram zusammengetragen haben,

einzig damit die Wissenschaft schwerer zu lernen erscheine 1
.

Der bitterste Tadel trilft die haarspaltende Dialektik
,
diese .ge-

schwatzige Wissenschaft der Redeunkunst', deren vollendeter

Meister vor lauter Angst sich zweideutig auszudriicken zuletzt

nichl mehr seinen eigenen Namen auszusprechen wagt. Die grie-
chische Schulterminologie wird durchgangig und absichtlich ver-

mieden. Sehr ernstlich warnt der Verfasser vor der Viellehrerei

und scharft die goldene Regel ein, dafs der Schiller von dem
Lehrer vor allem dazu anzuleiten sei sich selbst zu helfen

;
ebenso

ernstlich erkennt er es an, dafs die Schule Neben-, das Leben
die Hauptsache ist und giebt in seinen durchaus selbststandig

gewahlten Beispielen den Wiederhall derjenigen Sachwalterreden,
die wahrend der letzten Decennien in der rftmischen Advokaten-

welt Aufsehen gemacht batten. Es verdient Aufmerksamkeit,
dafs die Opposition gegen die Auswiichse des Hellenismus, die

friiher gegen das Aufkommen einer eigenen lateinischen Rede-

kunst sich gerichtet halte (S. 434) ,
nach deren Aufkommen in

dieser selbst sich fortsetzt und damit der rOmischen Beredsam-

keit im Vergleich mit der gleichzeitigen griechischen theoretisch

und praktisch eine hdhere Wiirde und eine grofsere Brauchbar-

keit sichert. Die Philosophic endlich ist in derLitteratur noch

nicht vertreten, da weder sich aus innerem BedUrfnifs eine na-

tionalrOmische Philosophic entwickelte noch aufsere Umstande
eine lateinische philosophische Schriftstellerei hervorriefen. Mit

Sicherheit als dieser Zeit angehOrig sincl nicht einmal lateinische

Uebersetzungen popularer philosophischer Compendien nachzu

weisen; wer Philosophic trieb, las und dispulirte griechisch,
In den Fachwissenschaften ist die Tha'tigkeit gering. So gut

man auch in Rom verstand zu ackern und zu rechnen, so fand

Momrasen, rom. Gesch. II. 5. Aufl. 30
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doch die physikalische und mathematische Forschung dort keinen

Boden. Die Folgen der vernachlassigten Theorie zeigen sich

praktisch in dem niedrigen Stande der Arzneikunde und eines

. Thcils der milita'rischen Wissenschaften. Unter alien Fachwissen-

schaiten bliiht nur die Jurisprudenz. Wir kOnnen ihre innerliche

Entwickelung nicht chronologisch genau verfolgen ;
im Ganzen

trat das Sacralrecht mehr und mehr zurilck und stand am Ende
dieser Periode ungefahr vvie heutzutage das kanonische

;
die fei-

nere und liefere Rechtsauffassung dagegen, welche an die Stelle

der aufserlichen Kennzeichen die innerlich wirksamen Momente

setzt, zumBeispiel die Entwickelung der Begrifle der absichtlichen

und der fahrla'ssigen Verschuldung, des vorlaufig schutzberech-

tigten Besitzes, war zur Zeit der ZwOlftafeln noch nicht, wohl

aber in der ciceronischen Zeit vorbanden und mag die gegen-

vvartigen Epoche ihre wesentliche Ausbildung verdanken. Die

Rilckwirkung der politischen Verhaltnisse auf die Rechtsentwicke-

lung ist schon mehrfach angedeutetvvorden; sie war nicht immer
vortheilhaft. Durch die Einrichtung des Erbschaftsgerichtshofs
der Hundertmanner (S. 364) zum Beispiel trat auch in dem

VermOgensrecht ein Geschwornencollegium auf, das gleicli den

CriminalbehOrden, statt dasGesetz einfach anzuwenden, sich uber

dasselbe stellte und mil dersogenanntenBilligkeitderrechtlichen
Tnstitutionen untergrub; wovon unter Anderm eine Folge die

unverniinftigeSatzung war, dafs es jedem, den ein Verwandter im

Testament iibergangen hat, freisteht aufCassirung des Testaments

vor dem Gerichlshof anzutragen und das Gericht nacb Er-

messen entscheidet. Bestimmter la'fst die Entwickelung der ju-

ristischen Litteratur sich erkennen. Sie hatte bisher auf Formu-

lariensammlungen und Worterklarungen zu den Gesetzen sich be-

:-rhranki ; in dieser Periode bildete sich zunachst eine Gutacb-

tenlitteratur, die ungefahr unseren heutigen Pra'judicatensamm-

lungen entspricht. Die Gutachten, die la'ngst nicht mehr blols

von Mitgliedern desPontificalcollegiums, sondern von jedem, der

Befrager fand, zu Hause oder auf offenem Markt ertheilt wurden,
und an die schon rationelle und polemische ErOrterungen und
die der Rechtswissenschaft eigenthilmlichen stehenden Contro-

versen sich anknilpften, flngen um den Anfang des siebenten

Jalirhunderts an aufgezeichnet und in Sammlungen bekaVmt ge-
machl zu werden

;
es geschah dies zuerst von dem jUngeren Cato

(t um 600) und von Marcus Brutus (etwa gleichzeitig) und schon

diese Sammlungen waren, wie es scheint, nacb Materien geord-



LITTERATUR UIXD KU>ST. 467

iiet*). Bald schritt man fort zu einer eigentlich systematischen

Darstellung des Landrechts. Ihr Begriinder war der Oberpontifex

Quintus Mucius Scaevola (Consul 659, f 672 ; S. 213. 330. 424),
in dessen Familie die Rechtswissenschaft wie das ho'chste Priester-

Ihum erblich war. Seine achtzehn Biicher ,vom Landrecht',
welche das positive juristische Material : die gesetzlichen Bestim-

mungen, die Prajudicate und die Autoritaten theils aus den a'lte-

ren Sammlungen, theils aus der miindlichen Ueberlieferung in

mOglichster Vollstandigkeit zusammenfafsten, sind der Ausgangs-

punct und das Muster der ausfiihrlichen romischen Rechtssysteme

geworden ; ebenso wurde seine resumirende Schrift ,Definitionen'

(OQOI) die Grundlage der juristischen Compendien und nament-

lich der Regelbiicher. Obwohl diese Rechtsentwickeluug natiir-

lich im Wesentlichen von dem Hellenismus unabha'ngig vor sich

ging, so hat doch dieBekanntschaft mit dem philosophisch-prak-
tischen Schematismus der Griechen im Allgemeinen unzweifelhaft

auch zu der mehr systematischen Behandlung der Rechtswissen-

schaft den Anstofs gegeben, wie denn der griechische Einflufs

bei der zuletzt genannten Schrift schon im Titel hervortritt.

Dafs in einzelnen mehr a'ufserlichen Dingen die ro'mische Juris-

prudenz durch die Stoa bestimmt ward, ward schon bemerkt

(S. 423).
Die Kunst weist noch weniger erfreuliche Erscheinungen

auf. In der Architektur, Sculplur und Malerei breitete zwar das

dilettantische Wohlgefallen immer allgemeiner sich aus, aber die

eigene tlebung ging eher ruck- als vorwarts. Immer gewohnlicher
ward es bei dem Aufenthalt in griechischen Gegenden die Kunst-
werke sich zu betrachten, wofiir namentlich die Winterquartiere
der sullanischen Armee in Kleinasien 670/1 epochemachend wur-
den. Die Kunstkennerschaft entwickelte sich auch in Italien. Mit

silbernem und bronzenem Gerath hatte man angefangen ; um den

Anfang dieser Epoche begann man nicht blofs griechische Bild-

saulen, sondern auch griechische Gema'lde zu scha'tzen. Das erste

in Rom tiffentlith aufgestellte Bild war der Bakchos des Aristei-

des, den Lucius Mummius aus der Versteigerung der korinthi-

schen Beute zurucknahm, weil Konig Attalos bis zu 6000 Denaren

(1827 Thlr.) darauf bot. Die Bauten wurden glanzender und

*) CatosBuch fuhrte wohl den Titel de iuris disciplina (Gell. 13, 20),
das des Brutus den de iure civili (Cic. pro Cluent. 51, 141. de or. 2, 55,

223); dafs es wesentlich Gulachtensammlungen waren. zeigt Cicero (de
or. 2, 33, 142).

30*
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nanientlich kam der iiberseeische
,

besondeis cler hymeltische
Marmor (Cipollin) dabei in Gebrauch die italischeii Marmor-
briiche waren noch nicht in Betrieb. Der prachtvolle noch in

der Kaiserzeit bewunderte Siiulengang, den der Besieger Make-
rs doniens Quintus Metellus (Consul 611) auf dem Marsfelde an-

Jegte, schlofs den ersten Marmortempel ein, den die Hauptsladt
sah ;

bald folgten ahnliche Anlagen auf dem Capitol durch Scipio
ittNasica (Consul 616), auf dem Rennplatz durch Gnaeus Octavius

128 (Consul 626). Das erste mit Marmorsaulen geschmiickte Prival-

01 haus war das des Redners Lucius Crassus (f 663) auf dem Pala-

tin (S. 408). Aber wo man pliindern oder kaufen konnte, stall

selber zu schaflen, da geschah es
;
es ist ein schlimmes Armuths-

zeugnii's fiir die rOmische Archileklur, dais sie schon anfing die

Saulen der alien griechischen Tempel zu verwenden, wie zum

Beispiel das rOmische Capitol (lurch Sulla mit denen des Zeus-

tempels in Alhen geschmiickt ward. Was dennoch in Rom ge-
arbeitet ward, ging aus den Ha'nden von Fremdeu hervor; die

wenigen romischen Kiinstler dieser Zeit, die namentlich erwahnt

werden, sind ohne Ausnahme eingewanderte italische oder Uber-

seeische Griechen: so der Architekt Hermodoros aus dem kypri-
schen Salamis, der unter anderm die romischen Docks wieder

3 herstellte und filr Quintus Metellus (Consul 611) den Tempel
des Jupiter Staler in der von diesem angelegten Halle, fur Deci-

is8 mus Brulus (Consul 616) den Marstempel im flaminischen Circus

<*>baute; der Bildhauer Pasiteles (um 665) aus Grofspriechenland,
der filr rOmische Tempel Gotterbilder aus Elfenbein lieferte

;
der

Maler und Philosoph Melrodoros von Athen, der verschrieben
168

ward, um die Bilder filr den Triumph des Lucius Paullus (587)
zu malen. Es ist bezeichnend, dais die Miinzen dieser Epoche
im Vergleich mit denen der vorigen zwar eine grOfsere Mannich-

faltigkeit der Typen, aber im Slempelschnitl eher einen Riick- als

einen Fortschrilt zeigen. Endlich Musik und Tanz siedelten

in gleicher VVeise von Hellas iiber nach Horn, einzig um daselbst

zur Erhohung des decorativen Luxus verwandt zu werden. Solche

fremdlandische Kiinste waren allerdings nicht neu in Rom; der

Staat hatte seil alter Zeit bei seinen Feslen etruskische FlOten-

bla'ser und Tanzer auftrelen lassen und die Freigelassenen und
die niedrigsle Klasse des romischen Volkes auch bisher schon

mit diesem Gewerbe sich abgegeben. Aber neu war es, dafs grie-
chische Tiinze und musikalische Auffilhrungen die stehende Be-

gleitung einer vornehmen Tafel wurden
;
neu war eine Tanzschule,

wie Scipio Aemilianus in einer sainer Reden sie voll Unwillen
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schildert, in der iiber fiinfhundert Knaben und Madchen, die Hefe

des Volkes und Kinder von Mannern in Amt und Wilrden durch-

einander, von einem Balletmeister Anvveisung erhielten zu wenig
ehrbaren Castagnettenta'nzen, zu entsprechenden GesSngen und

zum Gebrauch der verrufenen griechischen Saiteninstrumente.

Neu war es auch nicht so sehr, dafs ein Consular und Ober-

pontifex, wie Publius Scaevola (Consul 621), auf dem Spielplatz
'33

ebenso behend die Ba'lle fing wie er dabeim die vervvickeltsten

Rechtsfragen lOste, als dafs vornehme junge Romer bei den Fest-

spielen Sullas vor allem Volke ihre Jockeykilnste producirten.

Die Regierung versuchte wohl einmal diesem Treiben Einhalt zu

thun
;
wie denn zum Beispiel im J. 639 alle musikalischen In- n5

strumeute mil Ausnabme der in Latium einheimischen einfachen

Flo'te von den Censoren untersagt wurden. Aber Rom war kein

Sparta; das schlaffe Regiment signalisirte mehr die Uebelstande

durch solche Verbote als dafs es durch scharfe und folgerichtige

Anwendung ihnen abzuhelfen auch nur versucht ba'tte.

Werfen wir schliefslich einen Blick zuriick auf das Ge-

sammtbild, das die Litleratur und die Kunst Italiens von dem
Tode des Ennius bis auf den Anfang der ciceronischen Zeit vor

uns entfaltet, so begegnen wir auch hier in Vergleich mil der

vorhergehenden Epoche dem entschiedensten Sinken der Pro-

ductivitat. Die hoheren Gattungen der Litteratur sind abgestor-
ben oder im Verkiimmern, so das Epos, das Trauerspiel, die

Geschichte. Was gedeiht, sind die untergeordneten Arten, die

Uebersetzung und die Nachbildung des Intriguenstilcks, die Posse,

die poetische und prosaische Broschilre
;

in diesem letzten von

der vollen Windsbraut der Revolution durchrasten Gebiet der

Litteratur begegnen wir den beiden grofsten litlerarischen Talen-

ten dieser Epoche, dem Gains Gracchus und dem Gaius Lucilius,

die beide iiber eine Menge mehr oder minder mitlelma'fsiger

Schriftsteller emporragen, wie in einer a'hnlichen Epoche der

franzOsischen Litteratur iiber eine Unzahl anspruchsvoller Nulli-

taten Courier und BeYanger. Ebenso ist in den bildenden und
zeichnenden Kiinsten die immer schwache Productivita't jetzt

vttllig null. Dagegen gedeiht der receptive Kunst- und Litteratur-

genufs; wie die Epigonen dieser Zeit auf dem politischen Gebiet

die ihren Va'tern angefallenen Erbschaften einziehen und aus-

nutzen, so finden wir sie auch hier als fleifsige Schauspielbesu-

cher, als Litteraturfreunde, als Kunstkenner und mehr noch als

Sammler. Die achtungswerlheste Seite dieser Tha'tigkeit ist die

gelehrte Forschung, die vor allem in der Rechtswissenschaft und
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in der Sprach- und Sachphilologie eigene geistige Anstrengung
offenbart. Mil der Begriindung dieser \Vissenschaften, welche

recht eigentlich in die gegenwa'rtige Epoche fallt, und zugleich
mil den ersten geringen Anfa'ngeu der Nachdichtuug der alexan-

drinischen Treibhauspoesie kiindigt bereits die Epoche des rcimi-

schen Alexandrinismus sich an. Alles, was diese Epoche ge-
schafTen hat, ist glatter, fehlerfreier, systematischer als die

SchOpfungen des sechsten Jahrhunderts
;
nicht ganz mil Unrecht

sahen die Litteraten und Litteraturfreunde dieser Zeit auf ihre

Vorga'nger wie auf stilmperhafte Anfanger herab. Aber wenn sie

die Mangelhaftigkeit jener Anfangerarbeiten belachelten oder be-

schalten, so mochten doch auch eben die geistreichsten von ihnen

sich es gestehen ,
dafs die Jugendzeit der Nation vorilber war,

und vielleicht diesen oder jenen doch wieder im stillen Grunde

des Herzens die Sehnsucht beschleichen den lieblichen Irrthum

der Jugend abermals zu irren.

Ttrlag der Weidmannschen Buchhandlung (J. Reimer) in Berlin.

Druck von J. B. Uirscbfeld in Leipzig.
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Die Begriindung der Militarmonarchie.

Wie er sich sieht so urn und urn,

Kehrt es ihm fast den Kopf herum ,

Wie er wollt' Worte zu allem finden ?

Wie er mocht' so viel Schwall verbinden?

Wie er mocht' immer muthig bleiben

So fort und welter fort zu schreiben?

Goethe.

Mommseo, rom. Gesch. III. 5. Ai.il





KAPITEL I,

Marcus Lepidus und Quintus Sertorius.

Als Sulla im J. 676 starb, beherrschte die von ihm restau--8] Die op-

rirte Oligarchie unbescbrankt den ro'mischen Staat; allein wie sie p si 'ion -

durch Gevvall gegriindet \var, bedurfte sie auch ferner der Gewalt,
um sich gegen ihre zahlreichen heimlichen und offenen Gegner
zu behaupten. Was ihr entgegenstand, war nicht etwa eiue ein-

fache Partei mil klar ausgesprochenen Zwecken und unter be-

stimmt anerkannlen Fiihrern, sondern eine Masse der mannich-

faltigsten Elemente, die vvohl im Allgemeinen unter dem Namen
der Popularpartei sich zusammenfafsten, aber doch in der That

aus den verschiedenartigsten Griinden und in der verschieden-

artigsten Absicht gegen die sullanische Ordnung des Gemein-

\vesens Opposition machten. Da vvaren die Manner des posiiiven junsten.

Rechts, die Politik weder machten noch verstanden, denen aber

Sullas willkiirliches Schalten mil dem Leben und Eigenthum der

Bilrger ein Gra'uel war. Noch bei Lebzeiten Sullas, wahrend jede
andere Opposition schwieg, lehnten die strengen Juristen gegen
den Regenten sichauf: es vvurden zum Beispiel die cornelischen

Gesetze, welche verschiedenen italischen Biirgerschaften das rG-

mische Biirgerrecht aberkannten, in gerichtlichen Entscheidun-

gen als nichtig behandelt, ebenso das Biirgerrecht von den Ge-

richten erachtet als nicht aut'gehoben durch die Kriegsgefangen-
schaft und den Verkauf in dieSklaverei wahrend der Revolution.

Da waren ferner die Ueberreste der alten liberalen Senafsmino-
8
^^'^

11

rilat, welche in fruheren Zeiten auf eine Transaction mit der Re- stokr.ue.

l*
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fornipartei und mil den Italikern hingearbeilet halte uud jetzt in

ahnlicher Weise geneigt war die stair oligarchische Verfassung
ten. unas d urch ZugtfstSndnisse an die Popularen zu mildern. Da

waren ferner die eigentlichen Popularen, die ehrlich gla'ubigen

bornirten Radicalen, die fiir die ScblagwOrter des Parteipro-

granims VermOgen und Leben einsetzten, urn nach dem Siege
mil schmerzlichem Erstaunen zu erkennen, dafs sie nicht fiir

eine Sache, sondern fiir eine Pbrase gefochten batten. Hier gait

es vornehmlich die Wiederherstellung der von Sulla zwar nicht

aufgehobenen, aber docb ibrer wesentlichsten Befugnisse entklei-

deten tribunicischen Gewalt, welche nur rait urn so geheiraniss-
vollerem Zauber auf die Menge wirkte, vveil das Institut ohne

liandgreiflicben praktishen Nutzen und in der That ein leeres

Gespenst war hat doch der Name des Volkstribuns nodi iiber

ein Jahrlausend spater Rom revolutionirt. Da waren vor allem

die zahlreichen und wichtigen Klassen, die die sullanische Re-

stauration unbefriedigt gelassen oder geradezu in ihren politi-
a- scnen 0(}er Privalintcresst'ii verletzt hatte. Aus solchen Ursa-

chen gehOrte der Opposition an die dichte und wohlhabende Be-

vOlkerung der Landschaft zwisclien dem Po und den Alpen, die

ssnatUrlich die Gewahrung des latinischen Rechts im J. 665 (IF, 243)
nur als eine Abschlagszahlung auf das voile rOmische Bilrgcr-

recbt belrachtete und der Agitation einen willfa'hrigen Bodea
s- gewahrte. Delsgleichen die ebenfalls durch Anzahl und Reich-

thum einflufsreichen und durch ihre Zusammendrangung in der

Hauplstadt noch besonders gefahrlichen Freigelassenen , die es

nicht verschmerzen konnten durch die Restauration wieder auf

ihr frUheres praktisch nichtiges Stimmrecht zurUckgefilhrt wor-
n. den zu sein. Dessgleichen ferner die hohe Finanz, (lie zwar vor-

sichtig sich still verhielt, aber ihren zahen Groll und ihre nicht
" mm('er za^e Macht nach wie vor sich bewahrte. Ebenso mifsver-

gnOgt war die hauptstSdtische Menge, die die wahre Freiheit im
tc. freien Brotkorn erkannte. Noch tiefere Erbitterung ga'hrte in den

von den sullanischen Confiscationen betroffenen Biirgerschaften,
mochten sie nun, wie zum Beispiel die Pompeianer, in ihrem

durch die sullanischen Colonisten geschmdlerten Eigenthum in-

nerhalb desselben Mauerringes wit diesenundmitihneninewigein
Hader leben, oder, wie die Arreliner und Volaterraner, zwar noch

im thalsachlichen Besilz ihrer Mark, aber unter dem Damokles~

schwert der vom rOmischen Volke Uber die verhangten Confisca-

tion sich befinden, oder endlich, wie dies besonders in Etrurien

der Fall war, als Bettler in ihren ehemaligen Wohnsitzen oder



LEP1DUS UMD SERTOR1US. 5

als Rauber iu den Waldern verkommen. Es war eiidlich in Gah- Proscrib

rung der ganze Familien- und Freigelasseneuanhang deijenigen""^
6

-

demokratischen Haupter, die in Folge der Restauration das Leben
verloren hatten oder in allem Eicnd des Emigrantenthums tlieils

an den mauretanischen Kttsten umherirrten, theils am Hofe und im
Heere Mithradats vervveilten

;
denn nach der von strenger Fami-

liengeschlossenheit beherrschten politischen Gesinnung dieser

Zeit gait es den Zurilckgebliebenen als Ehrensache*) I'ilr die fliich-

tigen Angehorigen die Riickkehr in die Heimath, filr die todten

\\enigstens Aufhebuug der auf ihreni Andenken und auf ihren

Kindern haftenden Makel und Rilckgabe des va'terlichen Vermti-

gens auszuwirken. Vor allem die eigenen Kinder der Gea'chte-

ten, die der Regent von Rechtswegen zu politischen Farias her-

abgesetzt hatte (11,344), hatten damit gleichsam von dem Ge-

setze selbst die Aufforderung empfangen, gegen die bestehende

Ordnung sich zu empOren. -- Zu alien diesen oppositionellen Rumine

Fractionen kam weiter hiuzu die ganze Masse der ruinirten Leute.
Leutl

All das vornehme und geringe Gesindel, dem im eleganten oder

im banausischen Schlemmen Habe und Haltung darauf gegangen
war; die adlichen Herren, an denen nichts mehr vornehm war
als ihre Schulden

;
die sullanischen Lanzknechte, die der Macht-

spruch des Regenten wohl in Gutsbesitzer, aber nichl in Acker-

bauer hatte umschaffen kOnnen und die nach der verprafsten
ersten Erbschaft der Gea'chteten sich sehnten eine zweite ahnliche

zu thun, sie alle warteten nur auf die Entfaltung der Fahne,
die zum Kampf gegen die bestehenden Verhaltnisse eirilud,

mochte sonst was immer darauf geschrieben sein. Mit gleicher
Ehre izi 8e

Nothwendigkeit schlossen alle aufstrebenden und der Popularitat

bediirftigen Talente der Opposition sich an, sowohl diejenigen,
denen der streng geschlossene Optimatenkreis die Aufnahme
oder doch das rasche Emporkommen verwehrte und die defshalb

in die Phalanx gewaltsam sich einzudrangen und die Gesetze der

oligarchischen Exclusivitat und Anciennetat durch die Volksgunst
zu brechen versuchten, als auch die gefahrlicheren Manner,
deren Ehrgeiz nach einem hoheren Ziel strebte als die Geschicke

der Welt innerhalb der collegialischen Umtriebe bestimmen zu

helfen. Namentlich auf der Advokatentribiine, dem einzigen von

Sulla ofFen gelassenen Boden gesetzlicher Opposition, ward

*) Bin bezeichnender Zug ist es, dafs ein angesehener Litteraturleh-

rer, der Freigelassene Staberius Eros die Kinder der Geachteten unent-

geltlich an seinem Cursus theilnebmen liefs.
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schon bei Lebzeiten des Regenten von solchen Aspiranten mil

den Waffeii der formalen Jurisprudenz und der gewandten Redft

lebhafl gegen die Restauration gestrilten; zum Beispiel der ge-

loewandte Sprecber Marcus Tullius Cicero (geb. 3. Jan. 648),

eines Gutsbesitzers von Arpinum Sobn, machte durch seine balb

vorsicbtige, balb dreiste Opposition gegen den Machtbaber sich

rascb einen ISamen. Dergleichen Bestrebungen batten nicht viel

zu bedeuten, wenn der Opponent nicbts \veiter begebrte als den

curuliscben Stulil damit sich einzubandeln und sodann als Be-

friedigter den Rest seiner Jahre auf demselben zu versitzen.

Wenn freilich einem popularen Mann dieser Slubl nicht geniigen
und Gaius Graccbus einen Nacbfolger linden sollte, so war ein

Kampi' auf Tod und Leben unvenneidlicb ; iudefs fur jetzt

wenigstens war noch kein Name zu nennen, dessen Trager ein so

moil der holies Zicl sich vorgesteckt ha'tte. Der Art war die Opposition,
Opposition. m jt jgp <jas Von su i|a t'ingesetzte oligarcbiscbe Regiment zu

ka'mpien batte, nacbdem dasselbe, friiher als Sulla selbst gedacbt
baben mocbte, durcb seinen Tod auf sicb selber angewieseu
worden war. Die Aufgabe war an sicb nicht leicbt und waul

noch erschwert durch die sonstigen socialen und politiscben

Uebelstande dieser Zeit, vor allem durch die ungemeine Scbwie-

rigkeit tbeils die Milita'rchefs in den Provinzen in Unlerwiirfig-
keit gegen die bcichste biirgerlicbe Obrigkeit zu erhalten, theils

in der Hauptstadt mil den Massen des daselbst sicb anhaufenden

italischen und aufseritalischen Gesindels und der in Rom gro-
Isentbeils in factischer Freiheit lebenden Sklaven ferlig zu wer-

den, ohne doch Truppen zur Verfilgung zu haben. Der Senat

stajid wie in einer von alien Seiten ausgesetzten und bedroh-

len Festung und ernstliche Ra'mpfe konnten nicht ausbleiben.

Aber auch die von Sulla geordneten Widerstaudsmittel waren an-

sebnlicb und nacbbaltig; und wenn gleich dieMajoritat der Nation

der Regieruug, wie Sulla sic eingesetzt hatte, oflenbar abgeneigt,

ja ihr feindselig gesinnt war, so konnte nicbts desto weniger

gegen die irreund wirre Masse einer Opposition, welcbe \yeder im
Ziel noch im Weg zusammen und bauptlos in hundert Fractio-

nen auseinanderging, die Regierung sehr wohl noch auf lange
hinaus in ibrer festen Burg sich behaupten. Nur freilich miifste

sie auch sich bebaupten wollen und wenigstens einen Funkcn

jener Energie, die Hire Festung gebaut batte, zu deren Vcrliici-

digung beranbiingen; denn filr eine Besatzung, die sich nicht

wehren will, ziebt der grO/'ste Schanzkilnstler vergebens seine

Mauern und Graben.
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Je mehr schliefslich alles ankam auf die PersOnlichkcit der Mangei.n

leilenden Manner auf beiden Seiten, desto iibler war es, dafs esleitendeo Per-

genau genommen auf beiden Seiten an Fiibrern fehlte. Die Po-
litik dieserZeit ward durchaus beherrscht von dem Coteriewesen CoteriewoseD

in seiner schlimmsten Gcstalt. Wolil war dasselbe nichls Neues;
die Familien- und Clubgeschlossenheit ist untrennbar von der

<tristokratischen Ordnung des Staats und war seit Jahrhunder-

ten in Horn ubermachlig. Aber allmachtig wurde dieseibe doch
rst in dieser Epocbe, wie denn ihr Einflufs auch erst jetzUzu-
rst690j durch gesetzlic'.ie Repressivmafsregeln weniger gehemmtei

als constatirt ward. Alle Vornebmen, die popular Gesinnteu nicbt

minder alsdie eigentlicbe Oligarchic, thaten sicb in Hetarien zii-

sammen; die Masse der Biirgerschaft, so weit sie iiberbaupt an
ilen politiscben Vorgangen regelmafsig sicb betbeiligte, bildete

nach den Stinimbezirken gleichfalls geschlossene und fast mili-

larisch organisirte Vereine, die an den Vorstebern der Bezirke,
den ,Bezirksvertheilern' (divisores tribuum) ihre naturlichen

Hauptleute und Mittelsmanner fanden. Feil war diesen politi-
scben Clubs alles: die Stimme des Wablers vor allem, aber auch
<]ie des Rathmanns und des Richters, auch die Fauste, die deu

Strafsenkrawall machten und die Rottenfuhrer, die ihn lenkten

nur irn Tarif unterschieden sicb. die Associationen der Vor-

nehmen und der Geringen. Die Helarie entschied die Wahlen,
<lie Hetarie beschlofs die Anklagen, die Hetarie leitete die Ver-

tbeidigung; sie gewann den angesebenen Advokaten, sie accor-

<lirte ini Notblall wegen der Freisprecbung mit einem der Specu-
ianlen, die den eintraglicben Handel mit Ricbterstimmen im
Grofseu betrieben. Die Hetarie beberrscbte durch ihre gescblos-
senen Banden die Strafsen der Hauptstadt und damit nur zu oft

<len Staat. All diese Dinge geschahen nach einer gewissen Regel
und so zu sageri Offentlich; das Helarienwesen war besser geord-
nel und besorgt als irgend einZweig derStaatsverwaltung; wenn
aucb, wie es unter civilisirten Gaunern iiblich ist, von dem ver-

brecherischen Treiben nach stillschweigendem Einverstandnifs

nicht geradezu gesprochen ward, so hatte doch niemand dessen

ein Hehl und angesehene Sachwaller scheuten sich nicht ihr \
r
er-

haltnifs zu den Hetarien ihrer Clienten offentlich und verstand-

licb anzudeuten. Fand sich bier uud da ein einzelner Mann, der

diesem Treiben und nicht zugleich dem ottentlichen Leben sich

ntzog, so war er sicher, wie Marcus Cato, ein politischer Don
Quixote. An die Stelle der Parteien und des Parteienkampfes tra-

ten die Clubs und deren Concurrenz, an die Slelle des Regiments
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die Intrigue. Ein mehr als zweidemiger Cbarakter, Publius Ce-

thegus, einst einer der eifrigsten Marianer, spa'ler als Ueberlaufer

von Sulla zu Gnaden aufgenommen (II, 325), spielte in dem po-
litischen Treiben dieser Zeit eine der einflufsreichsten Rollen,

einzig als schlauer Zwischentrager und Vennittler zwischen den

senatorischen Fractionen und als staatsmannischer Kenner aller

Kabalengebeimnisse ; zu Zeiten entschied iiber die Besetzung der

wichtigstenBefehlshaberstellendas Wort seiner Maitresse Praecia.

Eine solche Misere war eben nur mciglich, wo keiner der politisch

thatigen Manner sich iiber die Linie des GewOhnlichen erhob ;

jedes aul'serordenlliche Talent hatte diese Factiouenwirthschaft

wie Spinneweben w:

eggefegt; aber eben an politischen und inili-

tarischen Capacitaten war der bilterste Mangel. Von dem alteren

Gescblecht batten die BUrgerkriege keinen einzigen angesehenen
Philippus Mann iibrig gelassen als den alien klugen redegewandten Lucius

9l

Pbilippus (Consul 663), der, frUher popular gesinnt (II, 135),

daraul' Fiihrer der Capitalistenpartei gegen den Senat (II, 216)
und mil den Marianern eng verkniipft (II, 319), endlich zeitig

genug um Dank und Lolm zu ernten Ubergetreten zu der siegen-
den Oligarchic (11,325), zwischen den Parteien durchgeschlilpft
war. Unter den Mannern der folgenden Generation wareu die

ca- namhaflesten Haupter der reinen Aristokratie Quintus Metellus
tu

ii.

ie

i
u
"Pi* (Consul 674), SullasGenosse inGefahren und Siegen ; Quin-
-lus Lutatius Catulus, Consul in Sullas Todesjahr 676, der Sohn
des Siegers von Vercellae; und zwri jilngere Offizierc. die beiden

Brilder Lucius und Marcus Lucullus, von denen jener in Asien,

dieser in Italien mil Auszeichnung unter Sulla gefochten hatte';

mum zu schweigen von Optimaten wie Quintus Hortensius (640
iso 704), der nur als Sachwalter elwas bedeutete, oder gar wie
77 Decimus lunius Brutus (Consul 677), Mamercus Aemilius Lepi-
"dus Livianus (Consul 677) und andern solchen Nullitaten, an

denen der vollklingende aristokratische Name das gute Beste war.

Aber auch jene vier Manner erhoben sich wenig iiber den Durch-

M Iniiltswerlh der vornebmen Adlicbeu dieser Zeit. Catulus war

gleich seinem Vater ein feingebildeter Mann und ehrlicher Ari-

stokrat, aber von malsigen Talenten und namentlich kein Soldat.

Metellus war nicht blofs ein perMinlich achtbarer Charakter, son-

dern aucb ein fahiger und erprobter Offizier: nicht so selir wegen
seiner engen verwandtschaftlichen und collegialischen Beziehun-

gen zu dem Regenten, als besonders wegen seiner anerkannten

TuTilchtigkeit war er im J. 675 nach Niederlegung des Consulate

nach Spanien gesandt worden, als dort die Lusitaner und die
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romischen Emigranten unler Quintus Sertorius abermals sich

regten. Tiichtige OfGziere waren auch die beiden Lucullus, na-

mentlich der altere, der ein sehr achtbares militariscb.es Talent

mil griindlicher literarischer Bildung und schriftstellerischen

Neigungen vereinigte und auch als Menscb ehrenwerth erschien.

Allein als Staatsma'nner waren doch selbst diese besseren Aristo-

kraten nicht viel weniger schlaff und kurzsichtig als die Dutzend-

senatoren der Zeit. Dem aufseren Feind gegeniiber bewahrten

die namhafteren darunter sicb wohl als braucbbar und brav;
aber keiner von ihnen bezeigte Lust und Geschick die eigentlich

politischen Aufgaben zu lOsen und das Slaatsschiff durch die be-

vvegte See der Intriguen und Parteiungen als rechter Sleuermann
zu lenken. Hire politische Weisheit beschrankte sich darauf auf-

richtig zu glauben an die alleinseligmachende Oligarchie, da-

gegen die Demagogie ebenso wie jede sich emancipirende Einzel-

gewalt herzlich zu hassen und muthig zu verwunschen. Ihr klei-

ner Ehrgeiz nahm mit VVenigem vorlieb. Was von Metellus in

Spanien erzahlt wird, dais er nicht blofs die wenig harmonische

Leier der spanischen Gelegenheitspoelen sich gefallen, sondern

sogar wo er hinkam sich gleich einem Gotte mit Weinspenden
und Weihrauchdiift empfangen und bei Tafel von niederschwe-

benden Victorien unter Theaterdonner das Haupt mit dem gol-
denen Siegeslorbeer sich kranzen liel's, ist nicht besser beglaubigt
als die meisten gcschichtlichen Anekdoten; aber auch in solchem

Klatsch spiegelt sich der heruntergekommene Ehrgeiz der Epi-

gonengeschlechter. Selbst die Besseren waren befriedigt, wenn
nicht Macht und Einflufs, sondern das Consulat und der Triumph
und im Rathe ein Ehrenplatz errungen war, und traten da, wo sie

bei rechtem Ehrgeiz erst angefangen haben wtirden ihrem Vater-

land und ihrer Partei wahrhaft niltzlich zu sein, von der politi-

schen Biihne zuriick um in furstlichem Luxus unterzugehen.
Manner wie Metellus und Lucius Lucullus waren schon als Feld-

herren nicht weniger bedacht auf die Erweiterung des rOmischen

Gebiets durch neu unterworfene KOnige und Volkerschaften, als

auf die der endlosen Wildprett-, Gefliigel- und Dessertliste der

rOmischen Gastronomic durch neue afrikanische und kleinasia-

tische Delicatessen und haben den besten Theil ihres Lebens in

mehr oder minder geistreichem Miifsiggang verdorben. Das tra-

ditionelle Geschick und die individuelle Resignation, auf denen

alles oligarchische Regiment beruht, waren der verfallenen und

kunstlich wieder hergeslellten romischen Aristokratie dieser Zeit

abhanden gekommen ;
ihr gait durchgangig der Cliquengeist als
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PaUiolisnius, die Eitelkeit als Ehrgeiz, die Bornirlheit als Conse-

queuz. Ware die sullaniiche Verfassung unter die Obhut von

Mannern gekommen, wie sie vvolil im rOmischen Cardinalscolle-

gium und im venezianischen Rath der Zehn gesessen haben, so ist

es nicht zu sagen, ob die Opposition vermocht haben wiirde sie

so bald zu erschiiltern
;
mil solchen Vertheidigern war allerdings

jeder Angriff eine ernste Gefahr.
us. Unter den Mannern, die \veder unbedingte Anhanger noch

olfene Gegner der sullanischen Verfassung waren, zog keiner

mehr die Augen derMenge aufsich als der junge bei SullasTode
toe achtundzwanzigjahrige Gnaeus Pompeius (geb. 29. Sept. 648).

Es war das em Ungliick fUr den Bewunderlen wie fur die Be-

wunderer; aber es war natilrlich. Gesund an Leib und Seele, ein

tiichtiger Turner, der noch als Oberoffizier mil seinen Soldaten

urn die Welle sprang, lief und hob, ein kra'fliger und gewandler
Reiler und Fechter, ein keeker Freischaarenfiihrer, war der Jiing-

ling in einem Alter, das ihn von jedem Ami und vom Senat au?-

schlofs, Imperator und Triumphator gevvorden und hatte in der

Oflenllicben Meinung den ersten Platz nachst Sulla, ja von dem
lalslichen ball) anerkennenden, halb ironischen Regenlen selbst

den Beinamen des Grofsen sich erworben. Zum Ungliick enl-

sprach seine geistige Begabung diesen unerbOrlen Ertblgen

schlechterdings nicht. Er war kein bOser und kein unfa'higer,

aber ein durchaus gewOhnlicher Mensch, tlurch die Nalur ge-
schall'en ein liichliger Wachtmeisier, (lurch die Umsla'nde berufen

Feldherr und Slaatsmann zu sein. Ein einsichliger, tapferer und

erfahrener, durchaus vorzOglicher Soldat war er doch auch als

Mililarohne eine Spur hOherer Begabung; als Feldberr wie ilber-

haupt isl es ihm eigen mil einer an Aengstlichkeit grenzenden
Vorsicht zu Werke zu gehen und wo muglich den enlscheidenden

Schlag erst dann zu filhren, wenn die ungeheuersle Ueberlegen-
heit iiber den Gegner hergestellt ist. Seine Bildung ist die Dutzend-

bildung der Zeil; obwohl (lurch und durch Soldat, versaumte er

es dennoch nicht, als er nach Rhodos kam, die dortigen Rede-
kiinsller pflichtmafsig zu bewundern und zu beschenken. Seine

lU'chlschaRenheil war die des reichen Mannes, der mil seinem

belriichtlichen ererblen und erworbenen VermOgen verstandig
Haus hall; er versclunahte es nicht in der ilblichen senalorischen

Wcise Geld zu niachen, aber er war zu kail und zu reich inn

defswegen sich in besondere Gefahren zu begeben und liervorra-

gende Schande sich aufeuladen. Die unter seinen Zeitgenossen
im Schwange gehende Lasterhafligkeil hat mehr als seine eigene
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Tugend ihm den relativ allerdings wohl gerechlfertigten

Ruhm der Tiichtigkeil und Uneigenniitzigkeit verschafft. Sein

,ehrliches Gesichf ward fast sprichwortlich und nodi nach sei-

neni Tode gall er als ein wiirdiger und sittlicher Mann
;
in der

That war er ein guter Nachbar, welcher die emporende Sitte der

Grofsen jener Zeit ilire Gebietsgrenzen durch Zwangskaufe oder

noch Schlimmeres auf Kosten der kleinereu Nachbarn auszudeh-

nen nicht mitmachte, und zeigte er im Faniilienleben Anhang-
liclikeit an Frau und Kinder; es gereicht ihm ferner zur Ehre,
dais er zuerst von der barbarischen Sitte abging die gefangenen
feindlichen KOnige und Feldherrn nach ihrer Auffiihrung im

Triumph hinrichteu zu lassen. Aber das hielt ihn nicht ab, wenn
sein Herr und Meister Sulla befahl, sich von der geliebten Frau

zu scheiden, weil sie einem veifehmlen Geschlecht angehorte,
und auf desselben Gebieters Wink Manner, die ihm in schvverer

Zeit hullreich beigestanden batten, mil grofser Seelenruhe vor

seinen Augen hinrichten zu lassen (II, 337) ;
er war nicht grau-

sam, wie man ihm vorwarf, aber, was vielleicht schlimmer ist,

kalt und im Guten wie im B5sen ohne Leidenschaft. 1m Schlacht-

getiimmel sah er dem Feinde das Weifse im Auge ; im biirgerli-

chen Lebeu war er ein schiichterner Mann, dem bei der gering-
sten Veranlassung das Blut in die Wangen stieg. und der nicht

ohne Verlegenheit iiffentlich sprach, iiberhaupl eckig, steif und

ungelenk im Verkehr war. Bei all seinem hoffa'rtigen Eigensinn
war er, wie ja in der Regel diejenigen es sind, die ilire Selbst-

standigkeit zur Schau tragen, ein lenksames Werkzeug in der

Hand derjenigen, die ihn zu nehmen verstanden, namentlich sei-

ner Freigelassenen und Clienten, von denen er nicht fiirchtete

beherrscht zu werden. Zu nichts war er minder geschaffen als

zum Staatsmann. Unklar iiber seine Ziele, ungevvandt in der

AVahl seiner Mittel, im Kleinen wie im Grofsen kurzsichtig und

rathlos pflegte er seine Unschliissigkeit und Unsicherheil unter

feierlichem Schweigen zu verbergen und, wenn er fein zu spie-

len meinte, nur mil dem Glauben Andere zu tauschen sich selber

zu betrugen. Durch seine militarische Stellung und seine lands-

mannschaftlichen Beziehungen fiel ihm fast ohne sein Zuthun eine

ansehnliche ihm pers5nlich ergebene Partei zu, mit der sich die

grofsten Dinge batten durchfiibren lassen; allein Pompeius war

in jeder Beziehung unfahig eine Partei zu leiten und zusammen-

zuhalten, und wenn sie dennoch zusammenhielt, so geschah dies

gleichfalls ohne sein Zuthun durch das blofse Schwergewicht der

Verha'ltnisse. Hierin wie in anderen Dingen erinnert er an Ma-
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rius; aber Marius ist mil seiuem baueriiat't rohen, sinnlich lei-

denschaftlichen Weseu doch noch minder unertra'glich als dieser

langweiligsteundsteifleinenste aller nachgeinachteri grofsen Man-
ner. Seine politische Stellung war durchaus schief. Er war sul-

lanischer Offizier und fiir die restaurirte Verfassung einzustehen

verpflichtet, und doch auch wieder in Opposition gegen Sulla

persOnlich wie gegen das ganze senatorische Regiment. Das Ge-
schlecht der Pompeier, das erst seit etwa sechzig Jahren in den

Consularverzeichnissen genannt ward, gait in den Augen der

Aristokralie noch keinesvvegs als voll
;
auch hatte der Vater die-

ses Pompeius gegen den Senat eine sehr geha'ssige Zwitterstel-

lung eingenommen (II, 265. 312) und er selbst einst in den

Reihen der Cinnaner gestanden (II, 325) Erinnerungen, die

wohl verschwiegen, aber nicht vergessen wurden. Die hervor-

ragende Stellung, die Pompeius unter Sulla sich erwarb, ent-

zweite ihn innerlich eben so sehr mil der Aristokratie, wie sie

ihn a'ufserlich mil derselben verflocht. Schwachkopfig wie er

war, ward Pompeius auf der so bedenklich rasch und leicht er-

klommenen RuhmeshOhe vom Schvvindel ergriffen. Gleich als

wolle er seine diirr prosaische Natur durch die Parallele mil der

poetischsten aller Heldengestalten selber verhohnen, fing er an

sich mil Alexander dem Grofsen zu vergleichen und sich fiir

einen einzigen Mann zu halten, dem es nicht gezieme blofs einer

von den funfhundert rOmischen Rathsherren zu sein. In der

That war niemand mehr geschaffen in ein aristokratisches Regi-
ment als Glied sich einzufiigen als er. Pompeius wiirdevolles

Aeufsere, seine feierliche Formlichkeit, seine personliche Tapfer-

keit, sein ehrbares Privalleben, sein Mangel an aller Initiative

ha'tten ihm, wa're er zweihundert Jahre friiher geboren worden,
neben Quintus Maximus und Publius Decius einen ehrenvollen

Platz gewinnen mOgen ;
zu der Wahlverwandtschaft, die zwischen

Pompeius und der Masse der Rtlrgerschaft und des Senats zu

alien Zeiten bestand, hat diese echt optimatische und echl ro-

mische MediocritSt nicht am wenigsten beigetragen. Auch in

seiner Zeit noch ha'tte es eine klare und ansehnliche Stellung fiir

ihn gegeben, wofern er damit sich geniigen liefs der Feldherr

des Rathes zu sein, zu dem er von Haus aus bestimmt war. Es

geniigte ihm nicht, und so gerielh er in die verhangnifsvolle

Lage, etwas anderes sein zu wollen als er sein konnte. Besta'ndig

trachtete er nach einer Sonderstellung im Staat, und wenn sie

sich darbot, konnte er sich nicht entschliefsen sie einzunehmen ;

mil liefer Erbitterung nahm er es auf, wenn Personen und Ge-
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seize nicht uubedingt vor ihm sich beugten ,
und doch trat er

selbst mit nicht blofs aflectirter Bescheidenheit iiberall auf ais

einer von vielen Gleichberechtigten und zitlerte vor dem blofsen

Gedanken etwas Verfassungswidriges zu beginnen. Also bests n-

dig in grtindlicher Spannung mit und docli zugleich der gebor-
same Diener der Oligarchic, besla'ndig gepeinigt von einem Ehr-

geiz, der vor seinem eigenen Ziele erschrickt, verflofs ihm in

ewigem innerem Widerspruch freudelos sein vielbewegtes Leben.

Ebenso wenig als Pompeius kann Marcus Crassus zu den

unbedingten Anha'ngern der Oligarchic geza'hlt werden. Er ist

eine fur diese Epoche ho'chst charakteristische Figur. Wie Pom-

peius, dem er im Alter urn wenige Jahre voranging, gehOrte auch

er zu dem Kreise der hohen rOmischen Aristokralie, hatte die

gewOhnliche standesma'fsige Bildung erhalten und gleich Pom-

peius unter Sulla im italischen Kriege mit Auszeichnung gefoch-
ten. An geistiger Begabung, lilterarischer Bildung und milita'ri-

schem Talent weit zuriickstehend hinter vielen seines Gleichen,

iiberflugelte er sie durch seine grenzenlose Ruhrigkeit und durch

die Beharrlichkeit, mit der er rang alles zu besitzen und alles zu

bedeuten. Vor alien Dingen warfer sich in die Speculation. Gii-

terkaufe wahrend der Revolution begriindeten sein VermOgen ;

aber er verschmahte keinen Erwerbszvveig : er betrieb das Bau-

geschaft in der Hauptstadt ebenso grofsartig wie vorsichtig; er

ging mit seinen Freigelassenen bei den mannichfaltigsten Unter-

nehmungen in Compagnie; er machte in und aufser Rom, selbst

oder durch seine Leute, den Bauquier ;
er schofs seinen Collegen

im Senat Geld vor und unternahm es fur ihre Rechnung wie es

fiel Arbeiten auszufuhren oder Richtercollegien zu bestechen.

Wahlerisch im Profitmachen war er eben nicht. Schon bei den

sullanischeri Aechlungen war ihm eine Falschuug in den Listen

nachgewiesen worden, wefshalb Sulla sich von da an in Slaats-

geschaften seiner nicht weiter bedient hatte
;
die Erbschaft nahni

er darum nicht weniger, weil dieTestamentsurkunde, in der sein

Name stand, notorisch gefalscht war; er hatte nichts dagegen,
wenn seine Meier die kleinen Anlieger ihres Herrn von ihren

Landereien gewaltsam oder heimlich verdrangten. Uebrigens ver-

mied er offene Collisionen mit der Criminaljustiz und lebte als

echter Geldmann selbst biirgerlich und einfach. Auf diesem

Wege ward Crassus binnen wenig Jahren aus einem Mann von

gewOhnlichem senatorischen der Herr eines VermOgens, das nicht

lange vor seinem Tode nach Bestreitung ungeheurer aufseror-

dentlicher Ausgaben sich noch auf 170 Mill. Sesterzen (13 Mill.
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Thlr.) belief: er war der reichste Romer geworden und damit

zugleich eine politische Grofse. Wenn nach seiner Aeiilserung
niemand sich reich nennen durfte, der nicht aus seinen Zinsen

ein Kriegsheer zu unterhalten vermochte, so war, wer dies ver-

mochte, kaum noch ein blofser Bilrger. In der That war Cras-

sus Blick auf ein hOheres Ziel gerichtet als auf den Besitz der

gefiilltesten Geldkiste in Rom. Er liefs es sich keine Miihe ver-

driefsen seine Verbindungen auszudehnen. Jeden Burger der

Hauptstadt wufste er beim Namen zu griifsen. Keinem Bitten-

den versagte er seinen Beistand vor Gericht. Zwar die Natur

hatte nicht viel fiir ihn als Sprecher gethan : seine Rede war

trocken, der Vorlrag einlonig, er horte schvver; aber sein zaher

Sinn, den keine Langeweile abschreckte wie kein Genufs abzog,
iiberwand die Hindernisse. Nie erschien er unvorbereitet, nie

extemporirte er und so ward er ein allzeit gesuchter und allzeit

fertiger Anwalt, dem es keinen Eintrag that, dais ihm nicht leicht

eine Sache zu schlecht war und dais er nicht blofs (lurch sein

Wort, sondern auch (lurch seine Verbindungen und vorkommen-
den Falls (lurch sein Gold auf die Richter einzuwirken verstand.

Der halbe Rath war ihm verschuldet; seine Gewohnheit, den

,
Freunden ' Geld ohne Zinsen auf beliebige Riickforderung vor-

zuschief-en, machte eine Menge einflufsreicher Manner von ihm

ahhangig, um so mehr da er als echter Geschal'tsmann keinen

Unterschied unter den Parteien machte, iiberall Verbindungen
unterhielt und bereilwillig jedem borgte, der zalilungsfa'hig oder

sonst brauchbar war. Die verwegensten Parteiltlhrer, die riick-

sichtslos nach alien Seiten bin ihre An grille richteten, hilteten

sich mil Crassus anzubinden; man verglich ihn dem Slier der

Heerde, den zu reizen fiir keinen ra'thlich war. Dafs ein solcher

und so gestelher Mann nicht nach niedrigen Zielen streben konnte,

leuchtet ein; und, anders als Pompeius, wufste Crassus genau
wie ein Banquier, worauf und womit er politisch speculirte. Seit

Rom stand, war daselbst das Capital eine politische Macht; die

Zeit war von der Art, dafs dem Golde wie dem Eisen ajles zu-

ganglich schien. Wenn in der Revolufionszeit eine Capitalisten-
aristokratie daran hatte denken mOgen die Oligarchic der Ge-

schlechter zu stilrzen, so durfte auch ein Mann wie Crassus die

Blicke holier erheben als zu den Rufhenbiindeln und dem ge-
slickten Mantel der Triumphatoren. Augenblicklich war er Sul-

laner und Anh.'inger des Senats; allein er war viel zu sehr Finanz-

mann, um einer bestimmten polilischen Partei sich zu eigen zu

gebcn und etvvas anderes zu verfolgen als seinen personlichen
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Vortheil. Warnm sollte Crassus, der reichste und der intrigan-

teste Mann in Rom und kein scharrender Geizhals, sondern ein

Speculant im grofsten Mafsstab, nicht specnliren anch auf die

Krone? Vielleicht vermochte er allein es nicht dies Ziel zu errei-

chen
;
aber er hatte ja schon manches grofsartige Gesellschafts-

gescha'ft gemacht: es war nicht unmOglich, dafs auch liiefiir ein

passender Theilnehmer sich darbot. Es gehort zur Signatur der

Zeit, dafs ein mittelmafsiger Redner und Olfizier, ein Politiker,

der seine Riihrigkeit fiir Energie, seine Regehrlichkeit fiir Ehr-

geiz hielt, der im Grunde nichts hatte als ein colossales VermO-

gen und das kaufmannische Talent Verbindungen anzukniipfen
dafs ein solcher Mann, gestiitzt auf die Allmacht der Coterien

und Intriguen, den ersten Feldherren und Staatsmannern der

Zeit sich ebenbiirtig achten und mil ihnen urn den ho'chsten

Preis ringen durfte, der dem politischen Ehrgeiz winkt.

In der eigenllichen Opposition, sowohl unter den liberalen Demot"'e

Conservativen als unter den Popularen, hatten die Stiirme der

Revolution mit erschreckender Griindlichkeit aufgeraumt. Unter

jenen war der einzig iibriggebliebene namhafte Mann Gaius Cotta

(630 c. 681), der Freund und Bundesgenosse des Drusus und 121-73

defswegen im J. 663 verbannt (II, 232), sodann durch Sullas ot

Sieg zuriickgefiihrt in die Heimath ill, 352); er war ein kluger
Mann und ein tiichtiger Anwalt, aber weder durch das Gewicht
seiner Partei noch durch das seiner Personlichkeit zu mehr be-

rufen als zu einer achtbaren Nebenrolle. In der demokratischen ra esar .

Partei zog unter dem jungen Nachwuchs der vierundzwanzig-

jahrige Gaius Julius Caesar (geb. 12. Juli 652?*) die Blicke von 102

*) Als Caesars Geburlsjahr pflegt man das J. 654 anzuselzen, well er 100

nach Sueton (Caes. 88.), Plutarch (Caes. 69) und Appian (b. c. 2, 149) bei

seinemTode (15. Marz 710) im 56. Jahre stand; womit auch die Angabe,
" 4

dafs er zur Zeit der sullanischen Proscription (672) 18 Jahre alt gewesen 82

(Vellei. 2, 41), ungefahr iibereinstimmt. Aber in unaufloslichem Wider-

spruch damit steht es, dafs Caesar im J. 689 die Aedilitat, 692 die Praetur, cs 02

695 das Consulat bekleidet hat und jeneAemler nach den Annalgesetzen 59

friihestens resp. im 37/8., 40/1. und 43 4. Lebensjahr bekleidet werden durften

(Becker 2, 2, 241. Es ist nicht abzusehen, \vie Caesar sa'mmtliche curulische

Aemter zwei Jahre vor der gesetzlichen Zeit bekleidet haben, noch weniger,
dafs hiervon nirgends Erwa'hnung geschehen sein sollte; vielmehr legen
diese Thatsachen die Vermuthung nahe, dafs er, da sein Geburtstag unbe-
zweifelt auf den 12. Juli fiel, nicht 654, sondern 652 geboren ist, also im too 102

J. 672 im 20/1. Lebensjahre stand und nicht im 56., sondern 57 J. 8 M. alt 82

starb. Fiir diesen letzteren Ansatz lafst sich ferner geltend machen, was
man auffallender Weise dagegen angefiihi t hat, dafs Caesar ,paene puer'
von Marius und Cinna zum Flamen des Jupiler bestellt wurde (Veil. 2, 43) ;
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Freund und Feind auf sich. Seine VerschwSgenaDg mil Marius

ss denn Marius slarb im Januar 668, wo Caesar nach dem gewohnlichen An-

satz!3J. 6M. alt, also nicht ,beinahe', wie Velleius sagt, sondern wirkiich

noch Knabe und hochst wahrscheinlich eben aus diesem Grunde eines sol-

102 chen Priestertbums gar nicht fahig war. War er dagegen im Juli 652 ge-

boren, so stand er bei dem Tode des Marius im sechzehnten Lebensjahr;
und dazu stimuli die Bezeichnung bei Velleius wie die allgemeine Regel, dafs

biirgerliche Stellungen nicht vor Ablauf des Knabenalters ubernommen wer-

den. Zu diesem letzteren Ansatz pafst es ferner allein, dafs die urn den Aus-

bruch des Burgerkrieges von Caesar geschlagenen Denare mil der Zahl LII,

wahrscheinlich dem Lebensjahr bezeichnet sind ;
denn als er begann, war

Caesar hienach etwas fiber 52 Jalire alt. Auch ist es nicht so verwegen
wie es uns an regelmiifsige und amtliche Geburtslislen Gewohnten erscheint,

in dieser Hinsicht unsere Gewahrsmanner eines Irrthums zu zeihen. Jene

vier Angabenkonnen sehrwohlalle aufeine geme'mschafllicheQuelle zuriick-

gehen und dnrfen iiherhaupt, da fur die altere Zeit vor dem Beginn der acla

diwna die Angaben iiber die Geburtsjahre auch der bekanntesten und hochst-

gestellten Romer, zum Beispiel fiber das des Pompeius, in der auffallendsten

Weise schwanken, auf keine sehr hohe Glaubwiirdigkeit Anspruch inachen.

In dem Leben Caesars von Napoleon HI (B. 2 Kap. 1) ist hiegegen einge-
wandt worden, theils dafs das Annalgesetz fur Caesars Geburlsjahr nicht

102 103 auf 652, sondern 651 ffihren wiirde, theils besonders, dafs auch sonst Falle

bekannt sind, wo dasselbe nicht befolgt worden ist. Allein die erste Be-

hauplung beruht auf einem Versehen ; denn wie Ciceros Beispiel zeigt, for-

derte das Annalgesetz nur, dafs bei Antrilt des Amies das 43. Lebensjahr

begonnen, nicht dafs es zuruckgelegt sei. Die behaupteten Ausnahmen aber

von der Regel treffen sammtlich nicht zu. \Venn Tacitus (awn. 11, 22)

sagt, dafs man ehemals bei der Vergebung der Aemter gar keine Riicksicht

auf das Alter genommen und Consulat und Dictatur an ganz jungeLeule
uberlragen habe, so hat er nalurlich, wie auch alle Erklarer anerkenneii,
dabei die altere Zeit im Sinn vor Erlafs der Annalgesetze, das Consulat

des dreiundzwanzigjahrigen M. Valerius Gorvus und ahnliche Fa'lle. Dafs

Lucullus das liochste Amt vor dem gesetzlichen Alter empfing, ist falsch ;

es wird nur berichtel (Cicero acad. pr. 1, 1), dais auf Grund einer uns
nicht naher bckannlen Ausnahmeclausel zur Belohnung fiir irgend welche
von ihm verrichtete That er von dem geselzlichen zweijahrigen Intervall

zwischen Aedilitat und Praetur dispensirt war in der That war er 675

Aedil, wahrscheinlich 677 Praetor, 680 Consul. Dafs der Fall des Pom-

peius ein ganzlich verschiedener ist, liegt auf der Hand ; aber auch von Pom-

peius wird mehrfach ausdrucklich gemeldet (Cicero de imp. Pomp. 21, 62.

Appian 3, SS), dafs der Senat ihn von den Altersgesetzen entband. Dafs

dies fur Pompeius geschah, der als sieggekronter Oberfeldherr und

Triumphalor, an der Spitze eines Heeres und seit seiner Coalition mil.

Crassus auch einer miichligen Partci ,
sich um das Consulat bewarb, ist

ebenso begreiflich, als es im hochsten Grade auffallend sein wiirde, \vcnn

dasselbe fiir Caesar bei seiner Bewerbung um die minderen Aemter ges< -he-

hen aein sollte, wo er wenig mehr bedeutete als andere polilische Anranger :

und noch viel auffallender ist es, dafs wohl von jener selbstverstandli-

chen Ausnahme, aber nicht von dieser mehr als seltsamen sich Erwahnung
Rndet, so nahe solche Erwiihnungen, namentlich im Hinblick auf den 21jah-
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und China seines Vaters Schwester war Marius Gemahlin

gewesen, er selbst mil Cinnas Tochter verma'hlt
;
die muthige

Weigerung des kaum dem Knabenalter entwachsenen Jilnglings
nach dem Befehl des Diclators seiner jungen Gemahlin Cornelia

den Scheidebrief zuzusenden, wie es doch im gleichen Falle Pom-

peius getban ;
sein keckes Beharren jfuf dem ihm von Marius zu-

getheilten, von Sulla aber wieder aberkannten Priesteramt
;
seine

Irrfabrten wahrend der ibm drobenden und mOhsam durch Fitr-

bitte seiner Verwandten abgewandten Aechlung; seine Tapferkeit
in den Gefecbten vor Mytilene und in Kilikien, die dem za'rtlich

erzogenen und fast weibisch stutzerhaften Knaben niemand zu-

getraut batte; selbst die Warnungen Sullas vor dem ,Knaben im

Unterrock', in dem mehr als ein Marius stecke -- alles dies

waren eben so viele Empfeblungen in den Augen der demokra-

tischcn Paitei. Indefs an Caesar konnten doch nur Hoffnungen
fiir die Zukunft sich knilpfen ;

und die Manner, die durch ihr

Alter und ibre Stellung im Staat scbon jetzt berufen gewesen
wa'ren der Zugel der Partei und des Staates sich zu bemachtigen,
waren sammtlich todt oder geachtet. So war die FChrerschaft

der Demokratie in Ermangelung eines wahrhaft Berufenen filr

jeden zu haben, dem es belieben mochte sich zum Vertreter der

unterdriickten Volksfreiheit aufzuwerfen
;
und in dieser Weise kam

sie an Marcus Aemilius Lepidus, einen Sullaner, der aus mehr als

zweideutigenBeweggriinden iiberging in das Lager der Demokratie.

Einst ein eifriger Optimal und stark betheiligt bei den iiber die

Giiter der Geacbteten abgehaltenen Auctionen hatte er als Statt-

balter von Sicilien die Provinz so arg geplilndert, dafs ihm eine

Anklage drohte, und, um dieser zu entgehen, sich in die Opposition

geworfen. Es war ein Gewinn von zweifelhaftem Werthe. Zwar
ein bekannter Name, ein vornehmer Mann, ein hhziger Redner
auf dem Markt war damit der Opposition erworben

;
aber Lepi-

dus war ein unbedeutender und unbesonnener Kopf, der weder
im Ralbe noch im Felde verdiente an der Spitze zu stehen. Nichts

desto weniger biefs die Opposition ihn willkommen, und dem

rigen Consul Octavian, auch gelegen Iiaben wiirden (vgl. z. B. Appian 3,

S8). Mit den Beispielcn aber fallt auch die daraus gezogene Folgerung zu-

saminen, dafs ,man in Rom das Gesetz wenig beobachlet babe, wenn es

sich um ausgezeichnete Manner handelte'. Etwas Irrigeres als dieser Salz

ist nie fiber Rom und die Romer gesagt worden. Die Grofse des romi-

schen Gemeinwesens wie nicht minder die seiner grofsen Feldherren und
Staatsmanner beruht vor alien Dingen darauf, dafs das Gesefz auch fur

sie gait.

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 2
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neuen Demokratenfilhrer gelang es nicht blofs seine Anklager
von der Fortsetzung des gegen ihn begonnenen AngrhTs abzu-

78 schrecken, sondern auch seine Wahl zum Consul fur 676 durch-

zusetzen, wobei ihm Ubrigens aufser den in Sicilien erprefsten
Scbaizen auch Pompeius albernes Bestreben fOrderlich war bei

dieser Gelegenheit Sulla und den reinen Sullanern zu zeigen was
er vermOge. Da also, als Sulla starb, die Opposition an Lepidus
wieder ein Haupt gefunden hatle und da dieser ihr Filhrer der

hOchste Beamte des Staats geworden war, so liefs sich der nahe

Ausbruch einer neuen Revolution in der Hauptstadt mil Sicher-

heit vorberseben.
Die Emigra- Scbon frulier aber als die Demokraten in der Hauplstadton

B ien .

pa
batten sicb in Spanien die demokratischen Emigranten wieder

Bertorius. geregt. Die Seele dieser Bewegung war Quintus Sertorius. Die-

ser vorziiglicbe Mann, geboren in Nursia im Sabinerland, war
von Haus aus zart und selbst weich organisirt die fast schwSr-

merische Liebe fur seine Mutter Raia zeigt es und zugleich
VOD der ritterlichsten Tapferkeit, wie die aus dem kimbriscben,
dem spanischen und dem italischen Rrieg heimgebrachten ehren-

vollen Narben bewiesen. Obwohl als Redner ga'nzlich ungeschult,

erregte er durch den natilrlichen Flufs und die treffende Sicber-

heit seiner Rede die Bewunderung der gelernten Sacbwalter.

Sein ungemeines milita'risches und staatsma'nnisches Talent hatte

er namentlich in dem von den Demokraten so iiber die Mafsen

elend und kopflos gefiihrten Revolutionskrieg Gelegenheit gefun-
den in gla'nzendem Contrast zu beweisen; anerkannter Mafsen

war er der einzige demokratische Offizier, der den Krieg vorzu-

bereiten und zu leiten verstand, und der einzige demokratische

Staatsmann, der dem gedankenlosen Treiben und Wuthen seiner

Partei mil staatsma'nnischer Energie entgegentrat. Seine spani-
schen Soldaten nannten ihn den neuen Hannibal und nicht blofs

defswegen, weil er gleich diesem im Kriege ein Auge eingebiifst

hatte. Er erinnert in der That an den grossen Phoeniker durch

seine ebenso verschlagene als muthige KriegfUhrung, sein selte-

nes Talent den Krieg durch den Krieg zu organisiren, seine Ge-

wandtheit fremde Nalionen in sein Interesse zu ziehcu und sei-

nen Zwecken dienstbar zu machen, seine Besonnenheit im Gliick

und Unglilck, seine erfinderische Raschheit in der Benutzung
seiner Siege wie in der Abwendung der Folgen seiner JNieder-

lagen. Man darf zweifeln, ob irgend ein rOmischer Staatsmann

der frilheren oder der gegenwfirtigen Zeit an allseitigem Talent

mil Serlorius sich vergleichen lafst. Nachdem Sullas Feldherren
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ihn gezwungen hatten aus Spaiiien zu weichen (II, 337j, hatle

er an den spanischen und africanischen Kilsten ein unsletes

Abenteurerleben gefiihrl, bald im Bunde bald im Kriege mil den

auch hier einbeimischen kilikischen Piraten und den Hauptlingen
der schweifenden Sta'mme Libyens. Selbst biehin hatte die sieg-

reiche rOmische Restauration ihn verfolgt: als er Tingis (Tanger)

belagerte, war dem Fiirslen der Stadt zu Hulfe aus dem rOmi-

scben Africa ein Corps unter Pacciaecus erscbienen
;
aber Pac-

ciaecus ward von Sertorius vOllig geschlageu und Tingis genom-
men. Auf das weilhin erschallende Geriicht von solchen Kriegs-
thaten des rOmischen Flilchtlings sandten die Lusitaner, die trotz

ihrer angeblicben Unterwerfung unter die rOmische Oberboheit

thatsa'chlich ihre Unabha'ngigkeit bebaupteten und ja'hrlich mil

den Stalthaltern des jenseitigen Spaniens fochten, Bolschaft an

Sertorius uach Africa, urn ihn zu sicb einzuladen und ihm das

Feldherrnamt iiber ihre Miliz zu iiberlragen. Sertorius, der J^'"^
zwanzig Jahre zuvor unter Titus Didius in Spanien gedient hatte S[.anischen

und die Hiili'squellen des Landes kannte, beschlofs der Einladung lEsuuection.

Folge zu leisten und schiffte mit Zuriicklassung eines kleinen

Postens an der mauretanischen Kiiste nach Spanien sich ein

(um 674). Die Meereuge, die Spanien und Africa scheidet, war so

besetzt durch ein rUmisches von Cotta gefiihrtes Geschwader;
sich durchzuschleichen war nicht mOglich ;

so schlug Sertorius

sich durch und gelangte gliicklich zu den Lusitanern. Es waren

nicht mehr als zvvanzig lusitanische Gemeinden, die sich unter

seine Befehle stellteu und auch von ,ROmern' musterte er nur

2600 Mann, von denen ein guter Theil Uebergelretene aus dem
Heer des Pacciaecus oder rOmisch bewaffnete Africaner waren.

Sertorius erkannte es, dafs alles darauf ankam den losen Guerilla-

schwarmen einen festen Kern rOmisch organisirter und disci-

plinirler Truppen zu geben ;
er verstarkte zu diesem Ende seine

mitgebrachte Schaar durch Aushebung von 4000 Fufssoldaten

und 700 Reitern und ruckle mit dieser einen Legion und den

Schwarmen der spanischen Freiwilligen gegen die ROmer vor.

Den Befehl im jenseitigen Spanien fiihrte Lucius Fufidius, der

durch seine unbedingte und bei den Aechtungen erpi obte Hin-

gebung an Sulla vom Unleroffizier zum Propraetor aufgeruckt

war; am Baetis ward dieser vollig geschlagen; 2000 ROmer
deckten die Wahlstatt. Eilige Boten beriefen den Statthalter der

benachbarten Ebroprovinz ftlarcus Domitius Calvinus um dem wei-

leren Vordringen der Sertorianer ein Ziel zu setzen; bald erschien
Melellus nacb

(675) auch der erprobte Feldherr Quintus Melellus, von Sulla ^ spamen.

2*
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gesandt um den unbrauchbaren Fufidius im siidlichen Spanien
abzulGsen. Aber es gelang doch nicht des Aufstandes Herr zu

werden. In der Ebroprovinz wurde von dem Unterfeldherrn des

Sertorius, dem QuaestorLucius Hirtuleius nicht blofsCalvinus Heer
vernichtet und er selbst getodtet, sondern auch Lucius Manlius,
der Statlhalter des jenseitigen Galliens, der seinem Collegen zu

Hillfe mil drei Legionen die Pyrena'en ilberschritten, von dem-
selben tapfern Fuhrer vollsta'ndig geschlagen. Miihsam rettete

Manlius sich mit weniger Mannschaft nach Ilerda (Lerida) und
von da in seine Provinz, auf welchem Marsch er noch durch
einen Ueberfall der aquitanischen Volkerschaften sein ganzes Ge-

pack einbufsle. Im jenseitigen Spanien drang Metellus in das

lusitanische Gebiel ein; allein es gelang Sertorius wShrend der

Belagerung von Longobriga (unweit der Tajomiindung) eine Ab-

theilung unter Aquinus in einen Hinterhalt zu locken und da-

durch Metellus selbst zur Aufhebung der Belagerung und zur

Ra'umung des lusitanischen Gebietes zu zwingen. Sertorius

folgte ihm, schlug am Anas (Guadiana) das Corps des Thorius
und that dem feindlichen Oberfeldherrn selbst unsa'glichen Ab-
bruch im kleinen Kriegc. Metellus, ein methodischer und etwas

schwerfa'lliger Taktiker, war in Verzweiflung iiber diesen Gegner,
der die Entscheidungsschlacht beharrlich vervveigerte, aber Zu-
fuhr und Communicationen ihm abschnitt und von alien Seiten ihn

6ervoriu or- bestandig umschwa'rmte. Diese ungemeinen Erfolge, die Ser-
ganiMtionen. torius in beiden spanischen Provinzen erfocht, waren um so be-

deutsamer, als sie nicht blofs durch die Waflen errungen wur-
den und nicht blofs militSrischer Natur waren. Die Emigrirten
als solche waren nicht furchtbar; auch an einzelnen Erfolgen
der Lusitaner unter diesem oder jenem fremden Filhrer war we-

nig gelegen. Aber mit dem sichersten politischen und palrioti-
schen Tact trat Sertorius, so wie er irgend es vermochte, stall

als Condotlier der gegen Rom empOrten Lusitaner auf als riimi-

scher Feldherr und Statlhalter von Spanien, in welcher Eigen-
schafl er ja von den ehemaligen Machthabern dorthin gesandt
worden war. Er fing an*) aus den HSuptern der Emigration
einen Senal zu bilden, der bis auf dreihundert Mitglieder sleigen
und in rOmischen Formen die Geschafte leiten und die Beamten
ernennen sollte. Er betrachtete sein Heer als ein rOmisches und

*) Wenigstens die Grundzugc diescr Organisationcn mussen in die

o : 78 Jflhre 674. 675. 676 fallen , wenn gleicli die Ausfuhrung ohne Zwcifel

/urn gutcn Theil ersl den spateren Jahren angehort.
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besetzte die Offizierstellen ohne Ausnahme rnit ROmern. Den

Spaniern gegeniiber war er der Statthalter, der kraft seines Am-
tes Mannschaft und sonstige Unterstiitzung von ihnen einmahnte

;

aber freilich ein Statthalter, der statt des gevvohnten despotischen

Regiments bemuht war die Provinzialen an Rom und an sich

persOnlich zu fesseln. Sein ritterliches Wesen machte ihm das

Eingehen auf die spanische Weise leicht und erweckte bei dem

spanischen Adel far den wahlverwandten wunderbaren Fremd-

ling die gliihendste Begeislerung; nach der auch bier wie bei den

Kelten und den Deutschen bestehenden kriegerischen Sitte der

Gefolgschaft schworen Tausende der edelslen Spanier zu ihrem

rOmischen Feldherrn treu bis zum Tode zu stehen, und Serto-

ritis land in ihnen zuverlassigere Waffengefa'hrten als in seinen

Landsleuten und Parteigenossen. Er verschma'hte es nicht auch

den Aberglauben der roheren spanischen Vfllkerschaften filr sich

nutzbar zu machen und seine kriegerischen Pla'ne als Refehle

der Diana durch die weifse Hindin der GOttin sich zutragen zu

lassen. Durchaus fiihrte er ein gerechtes und gelindes Regiment.
Seine Truppen mufsten, wenigstens so weit sein Auge und sein

Arm reichten, die strengste Mannszucht halten
;

so mild er im

Allgemeinen im Strafen war, so unerbittlich erwies er sich bei

jedem von seinen Leulen auf befreundetem Gebiet veriibten Fre-

vel. Aber auch auf dauernde Erleichterung der Lage der Pro-

vinzialen war er bedacht; er setzte die Tribute herab und wies

die Soldaten an sich fur den Winter Baracken zu erbauen, wo-
durch die dritckende Last der Einquartierung wegfiel und damit

eine Quelle unsaglicher Uebelstande und Qua'lereien verstopft
ward. For die Kinder der vornehmen Spanier ward in Osca

(Huesca) eine Akademie errichtet, in der sie den in Rom gewohn-
lichen hoheren Jugendunterricht empflngen, rOmisch und grie-

chisch reden und die Toga tragen lernten eine merkwilrdige

Mafsregel, die keineswegs blofs den Zweck hatte von den Ver-

bundeten die in Spanien nun einmal unvermeidlichen Geifseln

in mOglichst schonender Form zu nehmen, sondern vor allem

ein Ausflufs uud eine Steigerung war des grofsen Gedankens des

Gains Gracchus und der demokratischen Partei die Provinzen all-

mahlich zu romanisiren. Es war der erste Anfang dazu die Ro-

manisirung nicht durch Ausrottung der alien Bewohner und Er-

setzung derselben durch italische Emigranten zu bewerkstelligen,
sondern durch die Latinisirung der Provinzialen selbst. Die Op-
limaten in Rom spotteten iiber den elenden Emigranten, den

Ausreifser aus der italischen Armee, den letzten von der Ra'uber-
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bande des Carbo; der dilrftige Holm Gel auf sie selber zuriick.

Man rechnete die Massen, die gegen Sertorius ins Feld gefiihrl

worden waren, mil Einschlufs des spanischen Landsturms auf

120000 Mann zu Fufs, 2000 Bogenschiitzen und Scbleuderer und

6000 Reiter. Gegen diese ungeheure Uebermacht hatte Sertorius

nicht blofs sich in einer Kette von gliicklichen Gefechten und

Siegen behauptet, sondern auch den grbTsten Theil Spaniens in

seine Gewalt gebracht. In der jenseitigen Provinz sah sich Me-

tellus beschrankt auf die unmittelbar von seinen Truppen be-

setzten Gebietstheile
;

hier batten alle Volkerschaften ,
die es

konnten, Partei fiir Sertorius ergriffen. In der diesseitigen gab
es nach den Siegen des Hirtuleius kein rOmisches Heer mehr.

Sertorianische EmissSre durchstreiften das ganze gallische Gebiet;

schon fingen auch hier die Stamme an sich zu regen und zu-

sammengerottete Haufen die Alpenpa'sse unsicher zu machen.
Die See endlich gehorte ebenso sehr den Insurgenten als der le-

gitiraen Regierung, da die Verbilndeten jener, die Corsaren, in

den spanischen Gewa'ssern fast so ma'chtig waren wie die rOmi-

schen Kriegsschiffe. Auf dem Vorgebirge der Diana (Ivica ge-

genUber zwischen Valencia und Cartagena) richtete Serlorius je-
nen eine feste Station ein, wo sie theils den rOmischen Schiffen

auflauerten, die den rOmischen Seestadten und dem Heer ihren

Bedarf zufiihrten, theils den Insurgenten die Waaren abnahmen
oder lieferten, theils deren Verkehr mit Italien und Kleinasien

vermittelten. Dafs diese allzeit fertigen Vermittler von der lo-

henden Brandsta'tte Uberall bin die Funken trugen, war in hohem
Grade besorgnifserregend, zumal in einer Zeit, wo ilberall im rO-

mischen Reiche so viel Brennstoff aufgeha'uft war.
Tod In diese Verhaltnisse hinein traf Sullas pltitzlichcr Tod
e

"(656 )- So lanSe der Mann lebte
,
auf dessen Stimme ein geUbtes

und zuverlassiges Veteranenheer jedcn Augenblick sich zu erhe-

ben bereil war, mochte die Oligarchic den fast, wie es schien,
entschiedenen Verlust der spanischen Provinzen an die Emigran-
ten, so wie die Wahl des Fuhrers der Opposition daheim zum
hOchsten Beamten des Reichs allenfalls als vorQbergehende Mifs-

geschicke erlragen und, freilich in ihrer kurzsichtigen Art, aber

doch nicht ganz rait Unrecht, darauf sich verlassen, dafs entwe-
der die Opposition es nicht wagen werde zum offenen Kampfe
zu schreiten oder dafs, wenn sie es wage, der zweimalige Er-
relter der Oligarchic dieselbe zum drittenmale herstellen werde.

Jetzt war der Stand der Dinge ein anderer geworden. Die de-

mokmtischen Heifssporne in der Hauptstadt, 1,'ingst ungeduldig



LEPIDUS UND STERTOR1US. 23

liber das endlose ZOgern und angefeuert durch die glanzenden
Botschaften aus Spanien, dra'ngten zum Losschlagen : und Le-

pidus, bei dem augenblicklich die Entscheidung stand, ging mit

dem ganzen Eifer des Renegaten und mit der ihm perstinlich

eigenen Leichtfertigkeit darauf ein. Einen Augenblick schien es,

als solle an der Fackel, die den Scheiterbaufen des Regenten an-

ziindete, auch der Bilrgerkrieg sich entflammen; indefs Pom-

peius Einflufs und die Stimmung der sullanischen Veteranen be-

stimmten die Opposition das Leichenbegangnifs des Regenten
noch rubig voriibergehen zu lassen. Allein nur um so offener

traf man sodann die Einleitung zur abermaligen Revolution.

Taglich halite der Markt der Hauptstadt wieder von Anklagen

gegen den ,karrikirten Romulus' und seine Schergen. Der Um-
sturz der sullanischen Verfassung, die Wiederherstellung der

Getreidevertheilungen, die Wiedereinsetzung der Volkstribunen

in den vorigen Stand, die Zuriickfiihrung der gesetzwidrig Ver-

bannten, die Riickgabe der confiscirten Landereien wurden von

Lepidus und seinen Anha'ngern offen als das Ziel Hirer Bestre-

bungen bezeichnet. Mit den Geachteten wurden Verbindungen

angekniipft; Marcus Perpenna, in der cinnanischen Zeit Statt-

halter von Sicilien (II, 336), fand sich ein in der Hauptstadt. Die

Sohne der sullanischen Hochverrather
,

auf denen die Restau-

rationsgesetze mit unertraglichem Drucke lasteten, und iiber-

haupt die namhafteren marianisch gesinnten Manner wurden

zum Beitritt aufgefordert; nicht wenige, wie der junge Lucius

Cinna, schlossen sich an
;

andere freilich folgten dem Beispiele

Gaius Caesars, der zwar auf die Nachricht von Sullas Tode und

Lepidus Pla'nen aus Asien heimgekehrt war, aber nachdem er

den Charakter des Fiihrers und der Bewegung genauer kennen

gelernt hatte, vorsichtig sich zuriickzog. In der Hauptstadt ward

aul Lepidus Rechnung in den Weinhausern und den Bordellen

gezecht und geworben. Unter den elruskischen Mifsvergniigten
endlich ward eine Verschwtirung gegen die neue Ordnung der

Dinge angezettelt *). Alles dies geschah unter den Augen der

Regierung. Der Consul Catulus so wie die verstandigeren Opti-

maten drangen darauf sofort entschieclen einzuschreiten und den

Aufstand im Keime zu ersticken; allein die schlaffe Majorita't

konnte sich nicht entschliefsen den Rampf zu beginnen, sondern

*) Die folgende Erzahlung beruht wesentlich auf dem Bericht des

Licinianus, der, so trummerhaft er auch gerade hier ist, dennoch uber die

Insurrection des Lepidus wichlige Aufschlusse giebt.
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versuchle so lange wie mOglich durch ein System von Trans-

actionen und Concessionen sich selber zu tauschen. In Betreff

des Getreidegesetzes gab sie nach und gewahrte eine beschra'nkte

Erneuerung der gracchischen Kornvertheilung, wobei man auf

die in derZeit desBundesgenossenkrieges getroffenen vermitteln-

den Bestimmungen zurilckgegangen sein mag: es scheinen da-

nach nicht wie nach dem sempronischen Gesetz alle, sondern

nur eine bestimmte Anzahl vermuthlich 40000 armere

Burger die frilheren Spenden, wie sie Gracchus bestimmt hatte,

fiinf Scheffel monatlich filr den Preis von 6i Assen (21 Gr.) em-

pfangen zu haben eine Beslimmung, aus der dem Aerar ein

jahrlicher Nettoverlust von mindestens 300000 Thlrn. erwuchs*).
Die Opposition, durch diese halbeNachgiebigkeitnatilrlichebenso

wenig befriedigt wie entschieden ermuthigt, trat in der Haupt-
stadt nur um so schroffer undgevvaltsamer auf; und in Etrurien,

dem rechten Heerd aller italischen Proletarieriusurrectionen,

brach bereits der Bilrgerkrieg aus: die expropriirten Faesulaner

setzten sich mil gewaflneter Hand wieder in denBesitz ihrer ver-

lorenen Gilter und mehrere der von Sulla daselbst angesiedelten
Veteranen kamcn bei dem Aullauf um. Der Serial beschlofs auf

diese Nachricht die beiden Consuln dorthin zu senden, um Trup-

78 *) Unter dem Jahre 676 bcrichle Licinianus (p. 23 Pertz, p. 42 Bonn):
(Lepidus?) [le]gem frumenlari[am\ nullo resislente e\argi\tus cst, ut an-

non[ae] quinque modi popu[lo da]renlur. Danach hat also das Gesetz der

Consuln des J. 681 Marcus Terenlius Lucullus und Gaius Cassias Varus,
welches Cicero (in ferr. 3, 70,136. 5,21,52) erwahnt und auf das auch
Sallust (hist. 3, 61, 19 Dietsch) sich bezieht, die funf Scheffel nicht erst

wieder hergeslellt, sondern nur durch Regulirung der sicilischcn Gelreide-

ankaufe die Kornspenden gesichert und viellcicht im Einzelnen mam lies

geanderl. Dafs das sempronische Gesetz (IF, 107) jedem in Rom domicili-

renden Burger geslaltele an den Gelreidespenden Iheilzunehmen, slehlfest;
allein spaler mufs man davon abgegangen scin, denn da das Monalkorn der
romischen Burgerschaft wenig mehr als 33000 Medimnen = 198000 rom.
S< licfTel betrug (Cic. ferr. 3, 30, 72), so empfingen damals nur etwa 40000

Hiirger Getreide, wahrend doch die Zahl der in der Hauptsladt domiciliren-

den Burger sicher weit betrachllicher war. Diese wichtigc Veranderung
ruhrt wahrscheinlich aus dem octavischen Geselze her, das stall der uber-

tricbenen sempronischen cine ,mafsige, fiir den Slaal erlragliche und fur

das gemeinc Volk nolhwendige Spendung' (Cic. de off. 2, 21, 72. Brul.^i,
78222; oben II, 232) einfuhrle, und wird in dem Geselz von 676 wieder auf-

genommen worden sein. Zufrieden war die Demokralie auch mil diescm

kcincswegs ( Sallust a. a. 0.). Die Verlustsumme isl danach bcrechnet, dafs

das Gelreide mindestens den doppellen Wcrth hatte (II, 107); wenn die I*i-

ralerie oder andere Ursachen die Kornpreise in die Hohe Irieben, mufsle
sich ein noch weit betraclitlichercr Schadcn hcrausstellen.
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pen aufzubieten und den Aufstand zu imterdriicken*). Es war

nicht mOglich kopfloser zu verfahren. Der Senat constatirte der

Insurrection gegeniiber seine Schwachmiithigkeit und seine Be-

sorgnisse durch die Wiederherstellung des Getreidegesetzes; er

gab, urn vor dem Strafsenla'rm Ruhe zu haben
,
dem notorischen

Haupte der Insurrection ein Heer; und wenn die beiden Con-

suln durch den feierlichstenEid, den man zu ersinnenvermochte,

verpflichtet wurden die ihnen anvertrauten Waffen nicht gegen
einanderzukehren, so gehOrte wahrlichdiedamonische Verstockt-

heit oligarchischer Gewissen dazu um ein solchesBollwerk gegen
die drohende Insurrection aufrichten zu mOgen. Naturlich rtt-

stete Lepidus in Elrurien nicht fiir den Senat
,
sondern fiir die

Insurrection, hohnisch erklarend, dafs der geleistete Eid nur fUr

das laufende Jahr ihn binde. Der Senat setzte die Orakelma-

schine in Bewegung um ihn zur Ruckkehr zu bestimmen und

ubertrug ihm die Leitung der bevorstehenden Consulvvahlen
;

al-

lein Lepidus vvich aus, und wa'hrend die Boten defsvvegen kamen
und giugen und liber VergleichsvorschlSgen dasAmtsjahrzuEnde
lief, schvvoll seine Mannschaft zu einem Heer an. Als endlich

im Anfang des folgenden Jahres (677) an Lepidus der bestimmte

Befehl des Senats erging nun ungesaumt zuriickzukehren
,
wei-

gerte der Proconsul trotzig den Gehorsam uud forderte seiner-

seits die Erneuerung der ehemaligen tribunicischen Gewalt und

die Wiedereinsetzung der gewaltthatig Vertriebenen in ihr Biir-

gerrecht und ihr Eigenthum, iiberdies fiir sich die Wiedervvahl

zum Consul fur das laufende Jahr, das heifst die Tyrannis in ge-
setzlicher Form. Damit war der Krieg erklart. Die Senatspartei

konnte, aufser auf die sullanischen Veteranen, deren biirgerliche

Existenz durch Lepidus bedroht ward, zahlen auf das von dem
Proconsul Catulus unter die Waffen gerufene Heer; und auf die

*) Aus den Triimmern des licinianischen Berichts (p. 44 Bonn) geht
auch dies hervor, dafs derBeschlufs des Senats: ,uli Lepidus elCalulus

decretis exercitibus malurrume proficiscerentur' (Sallust hist. 1
, 14 Dietsch)

nicht von einer Entsendung der Consuln vor Ablauf des Consulate

in ihre proconsularischen Provinzen zu verstehen ist, wozuesauch an je-
dem Grunde gefehlt haben vvurde, sondern von der Sendung nachEtrurien

gegen die aufslandischen Faesulaner, ganz ahnlich wie im calilinarischen

Kriege der Consul Gaius Antonius eben dorthin geschickt ward. Wenn
Philippus bei Sallust (Idsl. 1,48, 4)sagl, dafs Lepidus oh seditionem pro-
vinciam cum exercitu adeptus est, so ist dies damit vollstandigim Einklang ;

denn das aufserordentliche consularische Commando in Etrurien ist ebenso-

wohl eine provincia wie das ordcntliche proconsularische im narbonensi-

schen Gallien.
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dringenden Mahnungen der Einsichtigeren, namentlich des Phi-

lippus, wurde demgema'fs die Vertheidigung der Hauptstadt und

die Abwehr der in Etrurien stehenden Hauptmacht der Demo-

kratenpartei dem Catulus vom Senat tibertragen, auch gleich-

zeitig Gnaeus Pompeius mil einem andern Haufen ausgesandt,
um seinem ehemaligen Schiitzling das Pothal zu entreifsen, das

dessen Uuterbefehlshaber Marcus Brutus besetzt hielt. Wahrend

Porapeius rasch seinen Auftrag vollzog und den feindlichen Feld-

herrn eng in Mutina einschlofs, erscbien Lepidus vor der Haupt-

stadt, um \vie einst Marius sie mil stilrmender Hand fiir die Re-

volution zu erobern. Das recbte Tiberufer gerieth ganz in seine

Gewalt und er konnte sogar den Flufs Uberscbreiten
;

auf dem

Marsfelde, hart unter den Mauern der Stadt ward die entscbei-
L

g

e

c

p

ĥ

us

e

8e' dende Schlacht geschlagen. Allein Calulus siegte; Lepidus mufste

zurilckweichen nach Etrurien
,
wabrend eine andere Abtheilung

unter Lepidus Sohn Scipio sich in die Festung Alba warf. Da-

mit war der Aufstand im Wesentlichen zu Ende. Mutina ergab
sich an Pompeius; Brutus wurde trolz des ihm zugestandenen
sicheren Geleits nachtraglich auf Befehl des Pompeius gelOdtet.

Ebenso ward Alba nach langer Belagerung durch Hunger be-

zwungen und der Fiihrer gleichfalls hingerichtet. Lepidus, durch

Catulus und Pompeius von zwei Seiten gedrSngt, lieferte am
etrurischen Gestade noch ein Trefien, um nur den Rilckzug sich

zu ermOglichen, und schiffte dann in dem Hafen Cosa nacbSardi-

nien sich ein, von wo aus er der Hauptstadt die Zufuhr abzu-

schneiden und die Verbindung mil den spanischen Insurgenten
zu gewinnen hoffte. Allein der Statthalter der Insel leistete ihm

Lepidus tod.
kriiftigen Widerstand und er selbst starb nicht lange nach sei-

77 ner Landung an der Schwindsucht (677), womit in Sardinien

der Krieg zu Ende war. Ein Theil seiner Soldaten verlief sich
;

mil dem Kern der Insurrectionsarmee und mil wohlgefUlllen
Kassen begab sich der gewesene Praetor Marcus Perpenna nach

Ligurien und von da nach Spanien zu den Sertorianern.

pompeiu er- Ueber I .('piilus also hatte die Oligarchic gesiegt ; dagegen sah

co

2

mm!nd
d

o"n s'e s 'cn durch die gefthrliche Wendung des sertorianischen Krie-

spanien. gcs zu 7ji^rv|;iinliiissi'ii genOthigt, die den Buchstaben wie den

Geist der sullanischen Verfassung verlelzten. Es war schlechter-

dings nolhwendig ein starkes Heer uud einen f^ihigen Feldherrn

nach Spanien zu senden
;
und Pompeius gab sehr deutlich zu

verstehen, dafs er diesen Auftrag wlinsche oder vielmehr fordere.

Die Zumuthung war stark. Es war schon tlbel genug, dafs man
diesen geheimen Gegnet in dem Drange der lepidianischen Re-
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volution wieder zu einem aufserordentlichen Commando hatle

gelangen lassen
;
aber noch viel bedenklicher war es mit Beseiti-

gung aller von Sulla aufgestellten Regeln der Beamtenhierarchie

einem Manne
,
der noch kein biirgerliches Amt bekleidet hatte,

eine der wichtigsten ordentlichen Provinzialstatthalterschaften in

einer Art zu iibertragen, wobei an Einhaltung der gesetzlichen

Jahresfrist nicht zu denken war. Die Oligarchic hatte somit, auch

abgesehen von der ihrem Feldherrn Metellus schuldigen Riick-

sicht, wohl Ursache diesem neuen Versuch des ehrgeizigen Jung-

lings seine Sonderstellung zu verewigen alien Ernstes sich zu wi-

dersetzen
;

allein leicht war dies nicht. Zuna'chst fehlte es ihr

durchaus an einem filr den schwierigen spanischen Feldherrn-

posten geeigneten Mann. Keiner der Consuln des Jahres bezeigte

Lust sich mit Sertorius zu messen und man mufste es hinneh-

men, was Lucius Philippus in voller Rathversammlung sagte,

dafs unter den sa'mmtlichen namhaften Senatoren nicht einer

fa'hig und vvillig sci in einem ernsthaften Kriege zu commandiren.

Vielleicht hatte man dennoch hieriiber sich hinweggesetzt und
nach Oligarchenai t, da man keinen fahigen Candidaten hatte, die

Stelle mit irgend einem Liickenbiifser ausgefullt, wenn Pompeius
den Befehl blofs gewiinscht und nicht ihn an der Spitze einer

Armee gefordert ha'tle. Catulus Weisungen das Heer zu entlassen

hatte er bereits uberhOrt; es war mindestens zweifelhaft, ob die

des Senats eine bessere Aufnahrne fmden warden
,
und die Fol-

gen eines Bruchs konnte niemand berechnen gar leicht konnte

die Schale der Aristokratie emporschnellen ,
wenn in die entge-

gengesetzte das Schwert eines bekannten Generals fiel. So ent-

schlofs sich die Majoritat zur Nachgiebigkeit. Nicht vom Volke,

das hier, wo es um die Bekleidung eines Privalmanns mit der

hOchsten Amtsgewalt sich handelte, verfassungsmafsig hatle be-

fragt werden miissen, sondern vom Senate empfing Pompeius die

proconsularische Gewalt und den Oberbefehl im diesseitigen Spa-
nien und giiig vierzig Tage nach dessen Empfang, im Sommer
677 iiber die Alpen. n

ZunSchst fand der neue Feldherr im Keltenland zu thun, Pompeiag

wo zwar eine fOrmliche Insurrection nicht ausgebrochen ,
aber caiuen.

doch an mehreren Orten die Ruhe ernstlich gestOrt worden war;
in Folge dessen Pompeius den Cantons der Volker-Arekomiker

und derHelvier ihre Selbstslaudigkeit entzog und sie unter Massa-

lia legte. Auch ward von ihm durch Anlegung einer neuen Al-

penstrafse iiber den cottischen Berg (Mont Genevre I, 587) eine

kiirzere Verbindung zwischen dem Pothal und dem Keltenlande
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hergestellt. Ueber dieser Arbeit verflofs die gute Jahreszeit; erst

spat im Herbst iiberschritt Pompeius die PyrenSen. Sertorius

hatte inzwischen nicht gefeiert. Er hatte Hirtuleius in die jensei-

tige Provinz entsandt um Metellus in Schach zu halteu und war
selbst bemttht seinen vollstandigen Sieg in der diesseitigen zu

verfolgen und sich auf Pompeius Empfang vorzubereiten. Die

einzelnen keltiberischen Stadte, die hier noch zu Horn hielten,

wurden angegriflen und einenachderandernbezwungen; zuletzt,

schon mitlen im Winter, war das feste Contrebia (siidOstlich von

Saragossa) gefallen. Vergeblich batten die bedra'ngten Stadte

Boten ilber Boten an Pompeius gesandt; er liefssich durch keine

Bitten aus seinem gewohnten Geleise langsamen Vorschreitens
us

bringen. Mil Ausnahme der Seesladte, die durch die romische

eiT Flotte vertbeidigt wurden, und der Districle der Indigelen und
Lalelaner im nordOstlichen Winkel Spaniens, wo Pompeius, als

er endlich die Pyrenaen iiberschritten, sicb festsetzte und seine

ungeUbten Truppen, um sie an die Strapazen zu gewOhnen, den
n Winter hiiidurch bivouakiren liefs, war am Ende des J. 677 das

ganze diesseitige Spanien durch Vertrag oder Gewalt von Ser-

torius abhangig geworden und die Landschaft am oberen und
mittleren Ebro blieb seitdem die festeste Stiitze seiner Macht.

Selbst die Besorgnifs, die das frische rOmische Heer und der ge-
feierte Name des Feldberrn in der Iiisurgentenarmee hervorrief,

hatle filr dieselbe heilsame Folgen. Marcus Perpenna, der bis

dahin als Sertorius im Bange gleich auf ein selbststandiges Com-
mando iiber die von Him aus Ligurien mitgebrachte Mannschaft

Anspruch gemacbt hatte, wurde auf die Nachricht von Pompeius
Eintreffen in Spanien von seinen Soldaten genOthigt sich unter

die Befeble seines fahigeren Collegen zu stellen. Filr den
70
Feldzug des J. 678 verwandte Sertorius gegen Metellus wieder

das Corps des Hirtuleius, wahrend Perpenna mit einem starken

Heer am unteren Laufe des Ebro sich aufstellte, um Pompeius
den Uebergang ilber diesen Flufs zu wehren, wenn er, wie zuer-

warten war, in der Absicht Metellus die Hand zu reichen, in sild-

licher Bichtung und, der Verpflegung seiner Truppen wegen, an

der Ktlste enllang marscbiren wilrde. Zu Perpennas Unter-

stiitzung war zunachst das Corps des Gaius Herennius bestimmt;
weiter landeinwarts am oberen Ebro holte Sertorius selbst zu-

nachst die Unlerwerfung einzelner rOmisch gesinnler Districte

nach und bielt zugleich sich dort bereit nach den Umstanden

Perpenna oder llii liilcius zu Hiilfe zu eilcn. Auch diesmal war

seine Absicht darauf gerichtet jeder Hauptschlacht auszuweichen
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und den Feind durch kleine Kampfe und Abschneiden der Zu-
iulir aufzureiben. Indefs Pompeius erzwang nicht blofs gegen
Perpenna den Uebergang liber den Ebro, sondern schlug auch
bei Valenlia

(Valencia) den Herennius vollstandig aufs Haupt und
bemachtigte sich dieser wichtigen Stadt. Es war Zeit, dafs Ser- Pompeius ,-

lorius selber erscbien und die Ueberlegenheit seiner Truppenzahl
schlagen '

und seines Genies gegen die grOfsere Tiichtigkeit der Soldaten
seines Gegners in die Wagschale warf. Urn die Stadt Laurd (am
Xucar sudlicb von Valencia), die sich fur Pompeius erkla'rt hatte
und defchalb von Sertorius belagert ward, concentrirte der Kampf
sich langere Zeit. Pompeius strengte sich aufs Aeufserste an sie

zu entselzen; allein nachdem vorher ihm mehrere Abtheilungen
einzeln uberfallen und zusammengehauen worden waren, sah
sich der grofse Kriegsmann, eben da er die Sertorianer umzin

gelt zu haben meinte und schon die Belagerten eingeladen hatte
dem Abfangen derBelagerungsarmee zuzuschauen, pliitzlich voll-

standig ausmanOvrirt und mufste, um nicht selber umzingelt zu

werden, die Einnahme und Einascherung der verbUndeten Stadt
und die

Abfiilirung der Einwohner nach Lusitanien von seinem

Lager aus ansehen ein Ereignifs, das eine Reihe schwankend

gewordener Stadte im mittleren uud Ostlichen Spanien wieder
an Sertorius festzuhalten bestimmte. Gliicklicher focht inzwi- Meteiius

schen Meteiius. In einem heftigen Treflen bei Italica (unweit
siege

Seyilla), das Hirtuleius unvorsichtig gewagt halte und in dem
beide Feldherren persOnlich ins Handgemenge kamen, Hirtuleius

auch verwundet ward, schlug er diesen und zwang ihn das eigent-
Hch romische Gebiet zu ra'umen und sich nach Lusitanien zu wer-
fen. Dieser Sieg gestattete Meteiius im na'chsten Feldzug (679) 75

den Marsch nach dem diesseitigen Spanien anzutreten, um in der

Gegend von Valentia mil Pompeius sich zu vereinigen und mit

ihm gemeinschafllich der feindlichen Hauptarmee die Schlacht

anzubieten. Zwar warf Hirtuleius mit einem eiligst zusammen-

gerafften Heer bei Segovia sich ihm in den Weg; allein er ward
nicht blofs geschlagen, sondern auch selbst mit seinem Bruder

getOdtet ein unersetzlicher Verlust fiir die Sertorianer. Die

Vereinigung der beiden romischen Feldherren war danach nicht

la'nger zu hindern; aber wahrend Meteiius gegen Valentia heran-

zog, bot Pompeius, um die Scharte von Lauro auszuwetzen und

die gehofften Lorbeeren wo mOglich allein zu gewinnen, vorher

dem feindlichen Hauptheer die Schlacht an. Mit Freuden ergriff

Serlorius die Gelegenheit mit Pompeius zu schlagen, bevor Me-

teiius eintraf und Hirtuleius Tod ruchtbar ward. Am Flusse
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wicht am Sucro (Xucar) trafen die Heere aufeinander; nach heftigem Ge-

fecht ward Pompeius auf dem rechten Flilgel geschlagen und

selbst schwer verwundet vom Schlachtfelde weggelragen. Zwar

siegte Afranius mil dem linken und nahm das Lager der Serto-

rianer, allein wahrend der PlUnderung von Sertorius uberrascht

ward auch er gezwungeu zu weichen. Hatte Sertorius am fol-

genden Tage die Schlacht zu erueuern vermocht, Pompeius Heer
ware vielleicht vernichtet.worden. Allein inzwischen war Metellus

herangekommen, hatte das gegen ihn aufgestellte Corps des Per-

penna niedergerannt und dessen Lager genommen; es war nicht

mOglich die Scblacht gegen die beiden vereinigten Heere wieder

aufzunehmea. Die Vereinigung der feindlicben Streitkrafle, die

danach nicht langer zu verbergende Gewifsheit, dafs die hirlu-

leische Armee nicht mehr war, das plOlzliche Stocken nach dem

Sieg verbreiteten Schrecken unter den Sertorianern und wie es

bei spanischen Heeren nicht selten vorkam, verlief in Folge die-

ses Umschwungs der Dinge sich der grOfste Theil der sertoria-

nischen Soldaten. Indefs die Entinuthigung verflog so rasch wie

sie gekommen war; die weifse Hindin, die die militarischen Plane

des Feldherrn bei der Menge vertrat, war bald wieder popularer
als je; in kurzer Zeit trat in der gleichen Gegend, siidlich von

Saguntum (Murviedro), das fest an Rom hielt, Sertorius mil

einer neuen Armee den ROmern entgegen, wahrend die sertoria-

nischen Kaper den ROrnern die Zufuhr von der Seeseile er-

schwerten und bereits ini rOmischen Lager der Mangel sich be-

merklicb machte. Es kam abermals zur Schlacht in den Ebenen
des Turiaflusses (Guadalaviar), und lange schwankte der Kampf.
Pompeius mil der Reiterei ward von Serlorius geschlagen und
sein Schwager und Quaestor, der tapfere Lucius Memmius ge-

tOdtet; dagegen ilberwand Metellus den Perpenna und schlug den

gegen ihn gerichteten Angrifl
1

der feindlichen Hauptarmee.sieg-
reich zurilck, wobei er selbst im Handgemenge eine Wunde em-

])fing. Abermals zerstreute sich hierauf das sertorianische Heer.

Valentia, das Gaius Herennius filr Sertorius besetzt hielt, ward

cingenommen und geschleift. ROmischer Seils mochte man einen

Augenblick der Hoflnung sich hingeben mil dem zahen Gegner
ferlig zu sein. Die serlorianische Armee war verschwunden, die

rOmischen Truppen, tief in das Binnenland eingedrungen, bela-

gTlen den Feldherrn selbst in der Festung Clunia am obern

Duero. Allein wahrend sie vergeblich diese Fclsenburg umstan-

den, sammelteii sich anderswo die Conlingente der insurgirten
Gerneinden

;
Serlorius entschlilpfte aus der Festung uiid stand
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doch wieder als Feldherr an der Spitze einer Armee, als das er-

eignifsreiche Jahr 679 zu Ende ging. Dennoch durfte man 75

in Rom mil den Erfolgen dieses Feldzuges zufrieden sein. Das olse

siidliche und miltlere Spanien war in Folge der Vernichtung der

hirtuleischeu Armee und der Schlachten am Xucar und Guada-

laviar vom Feinde befreit und durch die Besetzung der keltibe-

rischen Sta'dte Segobriga (zwischen Toledo und Cuenca) und
Bilbilis (bei Calatayud) durch Melellus dauernd gesichert. Der

Kampf concentrirte sich fortan am oberen uud mittleren Ebro

um die Hauptwaffenplatze der Sertorianer Calagurris, Osca, llerda

und an der Kilste um Tarraco. Obwohl beide rOmische Feldherren

sich wacker geschlagen hatten, so war es doch wesentlich nicht

Pompeius, sondern Metellus, dem man das Errungene verdaukte.

Allein obvvohl nicht wenig erreicht war, am Ziele waren die ^^^
Rtfmer keineswegs; und wieder mufsten sie mil der trostlosen

Aussicht auf die unausbleibliche Erneuerung der sisypheischen

Kriegsarbeit die Winterquartiere beziehen. Es war nicht mOglich
dieselben in dem von Freund und Feind entsetzlich verheerten

unteren Ebrothal zu wa'hlen; Pompeius verweilte den Winter

tlber in dem Gebiet der Vaccaeer (um Valladolidj, Metellus gar
in Gallien. Versta'rkt durch zwei frische aus Italien nachgesandte

Legionen begannen dann die beiden Feldherren im Fruhjahr 680 7/i

aufs neue ihre Operationen. Schlachten wurden eigentlich nicht

mehr geliefert; Sertorius beschra'nkte sich durchaus auf den Gue-

rilla- und Belagerungskrieg. Metellus untenvarf im siidlichen

Spanien die noch mit Sertorius haltenden Ortschafteu und fiihrte,

um die Quelle der Aufsla'nde zu verstopfen, iiberall die gesammle
ma'nnliche BevOlkerung mit sich fort. Einen schwereren Stand

hatte Pompeius in der Ebroprovinz. Pallantia (Palencia oberhalb

Valladolidj, das er belagerte, ward von Sertorius entsetzt; vor

Calagurris (Calahorra am oberen Ebro) ward er von Sertorius

geschlagen und genOthigt diese Gegenden zu verlassen, obwohl

sich Metellus zur Belagerung dieser Stadt mit ihm vereinigt hatte.

In a'hnlicher Weise ward, nachdem Metellus in seiner Provinz,

Pompeius in Gallien iiberwintert hatle, derFeldzug 681 gefiihrl;
73

duch gevvann Pompeius in diesem Jahre nachhaltigere Erfolge
und bestimmte eine betrachtliche Anzahl Gemeinden von der In-

surrection zuruckzutreten.

Adit Jahre wa'hrte also der sertorianische Rrieg und noch ^jjf"^
war weder hiiben noch druben ein Ende abzusehen. Unbeschreib- Gerahriich-

lich litt unter demselben der Staat. Die Bluthe der italischen kei < des ser-

Jugend ging in den aufreibenden Strapazen des spanischen Krieges ^Kri
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zu Grunde. Die offenllichen Kassen entbehrten riicht blofs die

spanischen Einnahmen, sondern hallen auch filr die Besoldung
und Verpflegung der spanischen Heere jahriich sehr ansehnliche

Summen nach Spanien zu senden, die man kaum aufzubringen
wufste. Dafs Spanien verOdete und verarmte und die so schtin

daselbst sich entfaltende rOmische Civilisation einen schweren

Stofs erhielt, versteht sich von selbst, zumal bei einem so erbit-

tert gefilhrten und nur zu oft die Vernichtung ganzer Gemeinden
veranlassenden Insurrectionskrieg. Selbst die Siadte, die zu der

in Rom herrschenden Partei hielten, hatten unsagliche Notb zu

erdulden
;

die an der Rilste gelegenen mufsten durch die rOmi-

sche Flotte mit dem Nothvvendigen versehen werden und die Lage
der treuen binnenla'ndischen Gemeinden war beinahe verzweifelt.

Fast nicht weniger lilt die gallische Landscbaft, theils durch die

Requisitionen an Zuzug zu Fufs und zu Pferde, an Getreide und

Geld, theils durch die driickende Last der Winterquartiere, die in

7* Folge der Mifsernte 680 sich ins UnertrSgliche steigerte ;
fast alle

Gemeindekassen waren genOthigt zu den rOmischen Banquiers
ihre Zuflucht zu nehmeii und eine erdrilckende Schuldenlast sich

aufzubiirden. Feldherren und Soldaten fiihrten den Krieg mit

Widerwillen. Die Feldherren waren getroflen auf einen an Talent

weit ilberlegenen Gegner, auf einen langweilig zahen Widerstand,
auf einen Krieg sehr ernsthafter Gefahren und schwer erfochtener

wenig glanzender Erfolge; es ward behauptet, dafs Pompeius da-

mit umgehe sich aus Spanien abberufen und irgend anderswo
ein erwUnschleres Commando sich Ubeitragen zu lassen. Die

Soldalen waren gleichfalls wenig erbaut von einem Feldzug, in

dem es nicht allein vveiler nichts zu holen gab als harle SchlSge
und werthlose Beute, sondern auch ihr Sold ihuen hOchst unre-

7i/3 gelmafsig gezahlt ward
; Pompeius berichtete im Winter 680/1 an

den Senat, dafs seit zwei Jahren der Sold im Rilckstand sei und
das Heer sich aufzulOsen drohe, wenn der Senat riicht Rath

scbaffe; worauf denn endlich die benOthigten Summen kamen.
Einen ansehnlichen Theil dieser Uebelstande hatte die romische

Regierung allerdings zu beseitigen vermochf, wenn sie es libf-r

sich hcitte gewinnen kOnnen den spanischen Krieg mit minderer

Schlafllieit, um nicht zu sagen mit besserem Willen zu fiihren.

In der Hauptsache aber war es weder ihre Schuld noch die Schuld

der Feldherren, dafs ein so ilberlegenes Genie, wie Serlorius war,
auf einem fi)r den Insurrections- und Corsarenkricg so Oberaus

gilnstigen Roden aller numerischen Ueberlegenheit zum Trolz

den kleinen Krieg Jahre und Jahre forlzufilhren vermochte. Ein
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Ende war hier so wenig abzusehen, dafs vielmehr die sertoria-

nische Insurrection sich mil andern gleichzeitigen Aufsta'nden

verschlingen uncl dadnrch ihre Gefa'hrlichkeit steigern zu wollen

schien. Eben damals ward auf alien Meeren mit den Flibustier-

flotten, ward in Italien mit den aufsta'ndischen Sklaven, in Make-
donien mit den Vdlkerschaften an der nnteren Donau, in Klein-

asien abermals mit KOnig Mithradates gefochten. Dafs Sertorius

mit den italischen und makedonischen Feinden Roms Verbin-

dungen angekniipft hat, la'fst sich nicht bestimmt behaupten, ob-

wohl er allerdings mit den Marianern in Italien in besta'ndigem
Verkehr stand

;
mit den Piraten dagegen hatte er schon friiher

oflenes Biindnifs gemacht nncl mit dem pontischen Konig, mit

welchem er la'ngst durch Vermittelung der an dessen Hof verwei-

lenden romischen Emigranten Einversta'ndnisse unlerhalten hatte,

schlofs er jetzt einen fOrmlichen Allianzlractat, in dem Sertorius

dem KOnig die kleinasiatischen Clientelstaaten, nicht aber die rti-

mische Provinz Asia abtrat, ilberdies ihm einen zum FQhrer sei-

ner Truppen geeigneten Offizier und eine Anzahl Soldaten zu

senden versprach, der KOnig dagegen ihm 40 Schiffe und 3000
Talente (4s Mill. Thlr.) zu tiberweisen sich anheischig machte.

Schon erinnerten die klugen Politiker in der Hauptstadt an die

Zeit, als Italien sich durch Philippos und durch Hannibal von

Osten und von Westen aus bedroht sah
;
der neue Hannibal, meinte

man, konne, nachdem er wie sein Vorfahr Spanien durch sich

selbst bezwungen, eben wie dieser mit den Streitkra'ften Spaniens
in Italien gar leicht friiher als Pompeius dort eintreffen, um,
wie einst der Phoeniker, die Etrusker und Samniten gegen Rom.

unter die Waffen zu rufen.

Indefs dieser Vergleich war doch mehr witzig als richtig.

Sertorius war bei weitem nicht stark genug um das Riesenunter-

nehmen Hannibals zu erneuern
;

er war verloren, wenn er Spa-
nien verliefs, an desseu Landes- und Volkseigenthiimlichkeit all

seine Erfolge hingen, und auch hier mehr und mehr genttthigt

der Offensive zu entsagen. Sein bewundernswerthes Ftthrer-

geschick konnte die Beschaffenheit seiner Truppen nicht andern ;

der ^panische Landsturm blieb, was er war, unzuverlassig wie die

Welle und der Wind, bald in Massen bis zu 150000 Kopfen ver-

sammelt, bald wieder auf eine Handvoll Leute zusammenge-
schmolzen; in gleicher Weise blieben die rOmischen Emigranten

unbotmassig, hoffartig und eigensinnig. Die Waffengaltungen,
die langeres Zusammenhalten der Corps erfordern, wie nament-

lich die Reiterei, waren natiirlich in seinem Heer sehr ungentt-

Mommsen, Torn. Gesch. III. 5. And. 3
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gend vertreten. Seine fahigsten Offiziere und den Kern seiner Ve-

teranen rieb der Krieg allmahlich auf uiid auch die zuverlassig-

sten Gemeinden fmgen an, ermildet von der Plackerei durch die

Romer und der Mifshandlung durch die sertorianischen Ofliziere,

Zeichen der Ungeduld und der schwankenden Treue zu geben.
Es ist bemerkenswerth, dafs Sertorius, auch darin Hannibal

gleich, niemals Uber die Hoffnungslosigkeit seiner Stellung sich

geta'uschthat; er liefs keine Gelegenheit vorilbergehen, um einen

Vergleich herbeizufuhren und war jeden Augenblick bereit gegen
die Zusicherung in seiner Heimath friedlich leben zu dilrfen, sei-

nen Commandostab niederzulegen. Allein die politische Ortho-

doxie weifs niehts von Vergleich und VersOhnung. Sertorius

durfte nicht riickwa'rts noch seitwa'rls; unvermeidlich mufste er

weiter auf der einmal betretenen Bahn, wie sie auch schmaler

nerer zwist und schwindelnder ward. Wie Hannibals wurden auch seine
nler den Ser

-kriegerischen Erfolge nothwendig immer geringer; man ling an

sein milita'risches Talent in Zweifel zu ziehen : er sei nicht mehr
der alte, hiefs es, er verbringe den Tag beim Schmaus oder beim

Becher und verschleudere die Gelder wie die Stunden. Die Zahl

der Ausreifser, der abfallenden Gemeinden mehrte sich. Bald

kamen Plane der rtimischen Emigranten gegen das Leben des

Feldherrn bei diesem zur Anzeige; sie klangen glaublich genug,
zumal da so manche Offlziere der Insurgentenarmee, nainentlich

Perpenna nur widerwillig sich unter den Oberbefehl des Serlo-

rius gefUgt batten und seit langem von den rtfmischen Statthal-

tern dem MOrder des feindlichen Oberfeldherrn Amnestic und ein

hohes Blutgeld ausgelobt war. Sertorius entzog auf jene Inzich-

ten hin die Hut seiner Person den rOmischen Soldaten und gab sie

erleseuen Spaniern. Gegen die Verdachligen selbst schritt er mil

furchtbarer, aber nothwendiger Strenge ein und verurtheilte,

ohne wie sonst Ralhmanner zuzuziehen, verschiedeae Ange-
schuldigte zum Tode

;
den Freunden, hiefs es darauf in den Krei-

sen der MifsvergnUgten, sei er jelzt gefahrlicher als den Feinden.

Bald ward eine zweite VerschwOrung entdeckt, die ihren Sitz in

seinem eigenen Stabe halte; wer zur Anzeige gebracht ward,
mufste flilchtig werden oder sterben, aber nicht alle wurden ver-

rathen und die Ubrigeu Verschworenen, unter ihnen vor allem

Perpenna, fanden hierin nur einen Antrieb sich zu eilen. Man
norius Er- belaud sich im I l;uipi (|ii;iri JIT zu Osca. Hier ward auf Perpennas
mordung.

Veranstaltung dem Feldherrn ein glanzender Sieg berichtet, den
seine Truppen erfochten batten

; und bei der zur Feier dieses

Sieges von Perpenna veranslalleten festlichen Mahlzeit erschien
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denn auch Sertorius, begleilet, wie er pflegte, von seinem spani-
schen Gefolge. Gegen den sonstigen Branch im sertorianischen

Hauptquartier ward das Fest bald zurn Bacchanal; wiiste Reden

flogen iiber den Tisch und es schien, als vvenn einige der Gaste

Gelegenheit suchten einen Wortwechsel zubeginnen; Sertorius

warf sich aut' seioem Lager zurUck und schien den La'rm tiber-

httren zu wollen. Da klirrte eine Trinkschale auf den Boden:

Perpenna gab das verabredeteZeichen. Marcus Antonius, Sertorius

Nachbar bei Tische, fiihrle den ersten Slreich gegen ihn, und da

der Gelroffene sich umwandte und sich aufzurichten versuchte,

stilrzte der MOrder sich iiber ihn und hielt ihn nieder, bis die

iibrigen Tiscbgaste, sammtlich Theilnehmer der VerschwOrung,
sich auf die Ringenden warfen und den vvehrlosen an beiden Ar-

men feslgehaltenen Feldherrn erstachen (682). Mit ihm starben T>

seine treuen Begleiter. So endigte einer der grOfsten, wo nicht

der grOfste Mann, den Rom bisher hervorgebracht, ein Mann,
der unter glUcklicheren Umsla'nden vielleicht der Regenerator
seines Vaterlandes geworden sein wilrde, durch den Verrath der

elenden Emigrantenbande, die er gegen die Heimalh zu fiihren

verdammt war. Die Geschichte liebt die Coriolane nicht; auch

mit diesem hocbherzigsten, genialsten, bedauernswerlhesten un-

ter alien hat sie keine Ausnahme gemacht.
Die Erbschaft des Gemordeten dachten die MOrder zu thun. Perpenna

Nach Sertorius Tode machte Perpenna als der hdchste unter den de

N
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rflmischen Olfizieren der spanischen Armee Ansprilche auf den

Oberbefehl. Man fiigte sich, aber mifstrauend und widerstrebend.

Wie man auch gegen Sertorius bei seinen Lebzeiten gemurrt

hatte, der Tod setzte den Helden wieder in sein Recht ein und

gewaltig brausle der Unwille der Soldaten auf, als bei der Publi-

cation seines Testaments unter den Namen der Erben auch der

deS Perpenna verlesen ward. Ein Theil der Soldaten, namentlich

die lusilanischen, verliefen sich
;
die zuriickgebliebenen beschlich

die Ahnung, dafs mit Sertorius Tode der Geist und das Gliick von

ihnen gewichen sei. Bei der ersten Begegnung mit Pompeius pompeius

wurden denn auch die elend gefuhrten und muthlosen Insur- macht der |D -

gentenhaufcn vollstandig zersprengt und unter anderen Offizieren
surr

E

C

n7e
n *'

auch Perpenna gefangen eingebracht. Durch die Auslieferung der

Correspondenz des Sertorius, die zahlreiche angesebene Man-

ner in Italien compromiltirt haben wilrde, suchte der Elende

sich das Leben zu erkaufen
;

indefs Pompeius befahl die Papiere

ungelesen zu verbrennen und iiberantwortete ihn so wie die

iibrigen Insurgentenchefs dem Scharfricbter. Die entkommeneii

3*
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Emigranten verliefen sich und gingcn grb'fstentheils in die mau-
retanischen Wiisten oder zu den Piraten. Einem Theil dersel-

ben ertiffnete bald darauf das plotische Gesetz, das namentlich

der junge Caesar eifrig untersliltzte, die Riickkehr in die Hei-

math; diejenigen aber, die von ihnen an dem Morde des Serto-

rius tlieilgenommen batten, starben mit Ausnahme eines einzigen
sammtlich eines gewaltsamen Todes. Osca und ilberhaupt die

meisten Sta'dte, die im diesseitigen Spanien noch zu Sertorius

gehalten batten, Oflheten dem Pompeius jelzt freiwillig ibre

Thore; nur Uxama (Osma), Clnnia und Calagurris mufsten mit den

Waflen bezwungen werden. Die beiden Provinzen wurden neu ge-

ordnet; in der jenseitigen erhohte Metellus den schuldigsten Ge-

meinden die Jabrestribute
;
in der diesseitigen schaltete Pompeius

belobnend und bestrafend, wie zum Beispiel Calagurris seine

Selbststandigkeit verier und unter Osca gelegt ward. Einen Hau-
fen sertorianischer Soldaten, der in den Pyrena'en sich zusammen-

gefunden hatte, bewog Pompeius zur Unterwerfnng und siedelte

ihn nordwarts der Pyrena'en bei Lugudunum (St. Bertrand im

Dep. Haute-Garonne) als die Gemeinde der ,Zusammengelaufe-
nen' (convenae) an. Auf der PafshOhe der Pyrena'en wurden die

rOmischen Siegeszeichen erricbtet; am Ende des Jahres 683 zo-

gen Metellus und Pompeius mit ihren Heeren durch die Strafsen

der Hauptstadt, um den Dank der Nation filr die Besiegung der

Spanier dem Vater Jovis auf dem Capitol darzubringen. Noch
uber das Grab hinaus schien Sullas Gliick mit seiner SchOpfung
zu sein und dieselbe besser zu scbirmen als die zu ihrer Hut
bestellten unPahigen und schlaffen Wachter. Die italiscbe Opposi-
tion hatte durch die Unfa'higkeit und Vorschnelligkeit ihres Fiih-

rers, die Emigration durch inneren Zwist sich selber gesprengt.
Diese Niederlagen, obwohl weit mehr das Werk ihrer cigenen
Verkehrtheit und Zerfahrenheit als der Anstrengungen ihrer Geg-
ner, waren doch ebenso viele Siege der Oligarchic. Noch einmal

waren die curulischen Stilhle befestigt.



KAPITEL II,

Die sullanische Restaurationsherrschaft.

Als nach UnterdrUckung der den Senat in seiner Existenz .\eufsere ve

hedrohenden cinnanischen Revolution es der restaurirten Senats-
haltnlss'

regierung mdglich ward der inneren und aufsereu Sicherheit des

Reiches wiederum die erforderliche Aufmerksamkeit zu widmen,

zeigten sich der Angelegenheiten genug, deren LOsuug nicht ver-

schoben werden konnte, olme die vvichtigsten Interessen zu ver-

letzen und gegenwartige Unbequemlichkeiten zu kiiuftigen Ge-

fahren anvvachsen zu lassen. Abgesehen von der sebr ernsten

Yerwickelung in Spanien war es schlechterdings nothwendig
theils die Barbaren in Thrakien und den Donaulandern, die Sulla

bei seinem Marsch durch Makedonien nur oberfla'chlich hatte

ziichtigen kOunen (II, 303), nachhaltig zu Paaren zu treiben uiid

die verwirrten Verhaltnisse an der Nordgrenze der griechischen
Halbinsel militarisch zu reguliren, tbeils den iiberall, namentlich

aber in den Ostlichen Gewassern herrschenden Flibustierbanden

griindlich das Handwerk zu legen, theils endlich in die unklaren

kleinasiatischen Verhaltnisse eine bessere Ordnung su bringen.
Der Friede, den Sulla im J. 670 rait Konig Mithradates von Pon- 8 ,

tos abgeschlossen hatte (II, 302) und von dem der Verlrag mit

Murena 673 (II, 338) wesentlich eine Wiederholung war, trug si

durchaus den Stempel eines nothdiirftig far den Augenblick her-

gestellten Provisoriums
;
und das Verbal tnifs derROmer zu KOnig

Tigranes von Armenien, mit dem sie doch factisch Krieg gefuhrt

batten, war in diesem Frieden ganz unberuhrt geblieben. Mit
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Recht hatte Tigranes darin die stillschweigende Erlaubnifs ge-

funden die rOmischen Besitzungen in Asien in seine Gewalt zu

bringen. Wenn dieselben nicht preisgegeben bleiben sollten, war

es nothwendig in Gtite oder Gewalt mil dem neuen Grofskflnig

Asiens sich abzufinden. Betrachten wir, nachdem in dem vor-

hergehenden Kapitel die mil dem demokratischen Treiben zu-

sammenhangende Bewegung in Italien und Spanien und deren

Ueberwalligung durch die senatorische Regierung dargestellt

wurde, in diesem das a'ufsere Regiment, wie die von Sulla ein-

gesetzte Behtfrde es gefiihrt oder auch nicht gefilbrt hat.

Man erkennt noch Sullas kra'flige Hand in den energischen

"Eipeduion^Mafsregeln, die in der letzten Zeit seiner Regentschaft der Senat

ungefa'hr gleichzeitig gegen die Sertorianer, gegen die Dalmater

und Thraker und gegen die kilikischen Piraten verfiigte. Die

Expedition nach der griechisch-illyrischen Halbinsel hatte den
Zweck theils die barbarischen Stamme botma'fsig oder doch

zahm zu machen, die das ganze Binnenland vom schwarzen bis

zum adriatischen Meere durchstreilten und unter denen vornehm-

lich die Besser (im grofsen Balkan), wie man damals sagte, selbst

unter den Ra'ubern als Rauber verrufen waren, theils die nament-

lich im dalmatinischen Littoral sich bergenden Corsaren zu ver-

nichten. Wie gewOhnlich ging der AngrilT gleichzeitig von Dai-

ma lien uud von Makedonien aus, in welcher letzteren Provinz

ein Heer von filnf Legionen hiezu gesammelt ward. In Dalmatien

fiihrte der gewesene Praetor Gaius Cosconius den Befehl, der

das Land nach alien Richtungen durchzog und die Festung Sa-

lona nach zweija'hriger Belagerung erstUrmte. In Makedonien

ma versuchte der Proconsul Appius Claudius (676 678) zunachst

sich an der makedonisch-thrakischen Grenze der Berglandschaf-
ten am linken Ufer des Karasu zu bemeistern. Von beiden Seiten

ward der Krieg mit argnr Wildheit gefiihrt ;
die Thraker zerstdr-

ten die eroberten Ortschaften und metzelten die Gefangenen nie-

der und die Rtfmer vergalten Gleiches mit Gleichem. Ernslliche

Erfolge aber wurden nicht erreicht; die beschwerlichen Marsche
und die bestandigen Gefechte mit den zahlreichen und tapfern

Gebirgsbewohnern decimirten nutzlos dieArmee; der Feldherr

selbst erkrankte und starb. Sein Nachfolger Gaius Scribonius

75 73 Curio (679 681) wurde durch mancherlei Hindernisse, nament-
licli auch durch einen nicht unbedeutenden Militiiraufstand be-

wogen die schwierige Expedition gegen die Thraker fallen zu

lassen und dafllr sich nach der makedonischen Nordgrenze zu

wenden, wo er die schwacheren Dardaner (in Serbien) unlerwarf
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und bis an die Donau gelangte. Erst der tapfere und fa'hige Mar-

cus Lucullus (682. 683) riickte wieder gegen Osten vor, schlug "Ja

1

klen

die Besser in ihren Bergen, nahm ihre Hauptstadt Uscudama te^orL""

1

oder Philippopolis (Adrianopel) und zwang sie der rOmischen

Oberhoheit sich zu ftigen. Der Ktinig der Odrysen Sadalas und
die griechischen Sta'dte an der Ostkiiste nordlich und siidlich

vom Balkangebirge: Istropolis, Tomoi, Kallatis, Odessos (bei

Varna), Mesembria und andere, wurden abhangig von den Ro-
mern

; Thrakien, von dem die Rtfmer bisher kaum mehr inne ge-
habt batten als die attalischen Besitzungeu auf dem Chersones,
ward jetzt ein freilich wenig botma'fsiger Tbeil der Provinz Ma-
kedonien.

Aber weit nachtheiliger als die immer doch auf einen ge- Die piraterie,

ringen Theil des Reiches sich beschra'nkenden Raubziige der

Thraker und Dardaner war fur den Staat wie fur die Einzelnen

die Piraterie, die immer weiter um sich griff und immer fester Ausdehmmg

sich organisirte. Der Seeverkehr war auf dem ganzen Miltel- deeiben.

meer in ihrer Gewalt. Italien konnte weder seine Producte aus-

noch das Getreide aus den Provinzen einfiihren; dort hungerten
die Leute, hier stockte wegen Mangel an Absafz die Bestellung
der Getreidefelder. Keine Geldsendnng, kein Reisender war mehr

sicher; die Slaatskasse erlitt die empfindlichsten Verluste
;

eine

grofse Anzahl angesehener Romer vvurde von den Corsaren auf-

gebracht und mufste mil schweren Sumnien sich ranzioniren,

wenn es nicht gar den Piraten beliebte an einzelnen derselben

das Blutgericht zu vollstrecken, das dann auch wohl mit vvildem

Humor gewiirzt ward. Die Kaufleule, ja die nach dem Osten be-

stimmten romischen Truppenabtheilungen fingen an ihre Fahr-

ten vorwiegend in die ungilnstige Jahreszeit zu verlegen und die

Winterstiirme weniger zu scheiien als die Pirate nschiffe, die frei-

lich selbst in dieser Jahreszeit doch nicht ganz vom Meere ver-

schwanden. Aber wie empfindlich die Sperrung der See war, sie

war eher zu ertragen als die Heimsuchung der griechischen und

kleinasiatischen Inseln und Kusten. Ganz wie spater in der Nor-

mannenzeit liefen die Corsarengeschwader bei den Seestadten

an und zwangen sie entweder mit grofsen Summen sich loszu-

kaufen oder belagerten und stilrmten sie mit gewaffneter Hand.

Wenn unter Sullas Augen nach geschlossenem Frieden mit Mi-

thradates Samothrake, Klazomenae, Sanios, lassos von den Pi-

raten ausgeraubt wurden (670), so kann man sich denken, wie 84

es da zuging, wo weder eine rOmische Flotte noch ein rflmisches

Heer in der Nahe stand. All die alien reichen Tempel an den
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griechischeu und kleinasiatischen Kiisten wurden nach tier Reihe

geplilndert; allein aus Samothrake soil ein Schatz von 1000 Ta-

lenten (1500000 Thlr.) weggefiihrt worden sein. Apollon, heifsl

es beieinem rOmischen Dichter dieser Zeit, 1st durchdie Piralen

so arm geworden ,
dafs er

,
\venn die Schwalbe bei ihm auf Be-

such 1st, aus all seinen Schatzen auch nicht ein Quentchen Gold

mehr ihr vorzeigen kann. Man recbnete Ober vierbundert von

den Piraten eingenommene oder gebrandscbatzte Ortschaften,
darunter Sla'dte wie Knidos, Samos, Kolopbon; aus nicht vveni-

gen friiher blilhenden Insel- und KUslenpla'lzen wanderte die ge-
sammte BevOlkerung aus, um nicht von den Piraten fortgeschleppt
zu werden. Nicht einmal im Binnenland mehr war man vor

denselben sicher
;

es kam vor, dafs sie ein bis zwei Tagema'rsche
von der Kiiste belegene Ortschaften iiberfielen. Die entsetzliche

Verschuldung, der spaterhin alle Gemeinden im griechischen
Osten erliegen, stammt grofseulheils aus diesen \eihangnifsvolltMi

organisation Zeilen. Das Corsarenwcsen hatte seinen Charakter ganzlich ver-
<!er piraterie. jindej't. Es wareii nicht mehr dreiste Schnapphahne, die in den

kretischen Gewa'ssern zwischen Kyrene und dem Peloponnes
in der Flibustiersprache dem ,goldenen Meer' von dem gro-
fsen Zug des italisch-orientalischen Sklaven- und Luxushandels

ihren Tribut nahmen
;
auch nicht mehr bewaffnete Sklavenfanger,

die ,Krieg, Handel und Piralerie' ebenmafsig neben einander be-

trieben
;

es war ein Corsarenstaat mil einem eigenthiimlichen

Gemeingeist, mil einer festen sehr respectablen Organisation, mil

einer eigenen Heimath und denAnfa'ngen einer Symmachie, ohne
Zweifel auch mil bestimmten polilischen Zwecken. Die Flibustier

nannten sich Kiliker; in der That fanden auf ihren Schiffen die

Verzvveifelten und Abenteurer aller Nationen sich zusammen:
die entlassenen Soldner von den kretischen Weibeplatzen, die

Biirger der vernichteten Ortschaften Italiens, Spaniens und

Asiens, die Soldalen und Olliziere aus Fimbrias und Sertorius

Heeren, ilberhaupt die verdorbenen Leute aller Nationen, die ge-
hetzten FlOchllinge aller ilberwundenen Parleien, alles was elend

und verwegen war und wo war nicht Jammer und Frevel in

dieser unseligen Zeit? Es war keine zusammengelaufene Diebes-

bande mehr, sondern ein geschlossener Soldatenstaat, in dem
die Freimaurerei der Aechlung und des Verbrechens an dieStelle

der Nalionalitat Irat und innerhalb dessen das Verbrechen, wie

so oft, vor sich selbst sich reticle in den hochherzigsten Gemein-
sinn. In einer zuchtiosen Zeit, wo Feigheit und Unbotmafsig-
keit alle Bande der gesellschafllichen Ordnung erschlafft batten,
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mocliten die legitimen Gemeinwesen sich ein Muster nehmen an

diesem Bastardstaat der Nolh und Gewalt, in den allein von alien

das unverbriichliche Zusammenstehen, der kameradschaftliche

Sinn, die Achtung vor clem gegebenen Treuwort und den selbst-

gewa'hlten Ha'uptern, die Tapferkeit und die Gevvandtheit sich

gefliichtet zu haben schienen. Wenn auf der Fahne dieses Staals

die Rache an der biirgerlichen Gesellschaft geschrieben war, die,

mil Recht oder mil Unrecht, seine Mitglieder von sich ausge-
stofsen hatte, so liefs sich dariiber streiten, ob diese Devise viel

schlechter war als die der italischen Oligarchic und des orienta-

lischen Sultanismus, die im Zuge schienen die Welt unter sich zu

theilen. Die Corsaren wenigstens fuhlten jedem legitimen Staate

sich ebenbiirtig; von ihrem Rauberstolz, ihrer Rauberpracht
und ihrem Rauberhumor zeugt noch nianche echte Flibustier-

geschichte toller Lustigkeit und ritterlicher Banditenweise; sie

meinten, und riihmten sich dessen, in einem gerechten Krieg mit

der ganzen Welt zu leben
;
was sie darin gewannen, das hiefs ihnen

nicht Raubgut, sondern Kriegsbeute ;
und wenn dem ergriffenen

Flibustier in jedem rOmischen Hafen das Kreuz gewifs war, so

nahmen auch sie es als ihr Recht in Anspruch jeden ihrer Ge-

i'angenen hinrichten zu diirfen. Ihre milita'risch-politische Or-

ganisation war namenllich seit dem milhradatischen Krieg fest-

geschlossen. Ihre Schiffe, grOfstentheils ,Mauskahne', das heifst

kleine offene schnellsegelnde Barken, nur zum kleineren Theil

Zvvei- und Dreidecker, fuhren jetzt regelmalsig in Geschwader

vereinigt und unter Admiralen, deren Barken in Gold und Purpur
zu glanzen pflegten. Dem bedrohten Kameraden, mochte er auch

vollig unbekannt sein, weigerte kein Piratenkapitan den erbetenen

Beibtand
;
der mit einem aus ihrer Mitte abgeschlossene Vertrag

ward von der ganzen Gesellschaft unweigerlich anerkannt, aber

auch jede einem zugefugte Unbill von alien geahndet. Ihre rechte

Heimalh war das Meer von den Sa'ulen des Herkules bis in die

syrischen und agyptischen Gewa'sser; die Zufluchtsstatten, deren

sie fur sich und ihre schwimmenden Ha'user auf dem Festlande

bedurften, gewa'hrten ihnen bereitwillig die mauretanischen und
dalmatischen Gestade, die Insel Kreta, vor allem die an Vor-

sprilngen und Schlupfwinkeln reiche, die Hauptstrafse des See-

handels jener Zeit beherrschende und so gut wie herrenlose Sod-

kiiste Kleinasiens. Der lykische Stadtebund daselbst und die

pamphylischen Gemeinden hatten wenig zu bedeuten ;
die seit

652 in Kilikien bestehende rtimische Station reichte zur Beherr- 102

schung der weitlaufigen Kflste bei weitem nicht aus
;
die syrische
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Herrscliaft fiber Kilikien war immer nur nominell gewesen imd
seit kurzem gar ersetzt worden durch die armenische, deren In-

haber als achter GrofskOnig nm das Meer gar nicht sich kiim-

merte und dasselbe bereitwillig den Kilikern zur Plilnderung

preisgab. So war es kein Wunder, wenn die Corsaren bier ge-
diehen wie nirgends sonst. Nicht blofs besafsen sie bier iiberall

am Ufer Signalplatze und Stationen, sondern auch weiter land-

einwarts in den abgelegensten Verstecken des unvvegsamen und

gebirgigen lykischen, pamphyh'schen, kilikischen Binnenlandes

batten sie sich Hire FelsschlOsser erbaut, in denen, wahrend sie

selbst zur See fuhren, sie ihre Weiber, Kinder und Scha'tze bar-

gen, auch wohl in gefahrlichen Zeiten selbst dort eine Zuflucht-

statte fanden. Namentlich gab es solche CorsarenschlOsser in

grofser Zahl in dem rauhen Kilikien, dessen Waldungen zugleich
den Piraten das vortrefflichste Holz zum SchifTbau lieferten und

wo defshalb ihre hauptsachlichsten Schiffbaustatten und Arsenale

sich befanden. Es war nicht zu verwundern, dafs dieser geord-
nete Mililarstaat unter den mehr oder minder sich selber ilber-

lassenen und sich selber verwaltenden griechischen Seesta'dten

sich eine feste Clientel bildete, die mil den Piraten wie mil einer

befreundeten Macht auf Grund bestimmter Vertrflge in Handels-

verkehr trat und der Aufibrderung der rOrnischen Statthalter

Schifle gegen sie zu stellen nicht nachkam; wie denn zum Bei-

spiel die nicht unbetrSchtliche Stadt Side in Pamphylien den

Piraten gestaltete auf ihren Werften Schiffe zu bauen und die

gefangenen Freien auf ihrem Marktplatz feilzubieten. Eine

solche Seerauberschaft war eine politische Macht; und als poli-
tische Macht gab sie sich und ward sie genommen, seit zuerst

der syrische KOnig Tryphon sie als solche benutzt und seine

Herrschaft auf sie gesliitzt hatte (II, 64). Wir finden die Piraten

als VerbUndele des KOnigs Mithradates von Pontos so. wie der

rOmischen demokratischen Emigration ;
wir finden sie Schlachten

liefern gegen die Flotlen Sullas in den Ostlichen wie in den west-

lichen Gewassern. Wir finden einzelne PiratenfQrsten, die uber

eine Kelte von ansehnlichen Kustenplatzen gebieten. Es lafst

sich nicht sagen, wie weit dieinnere politische Entwickelung die-

ses schwimmenden Staates bereits gediehen war; aber unleugbar

liegt in diesen Bildungen der Keim eines SeekOniglhums, das be-

reits sich ansassig zu machen beginnt und aus dem unter giln-

stijgen Verhaltnissen wohl ein dauernder Staat sich hatte ent-

wickeln mOgen.
Es ist bin-nut, ausgesprochen und ward zum Theil schon
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frtiher (II, 63) bezeichnet, wie die Romer auf ,ihrem Meere' die Niciuigkeit

Ordnung liielten oder vielmehr nicht hielten. Roms Schutzherr-
11

^^!^'
6

schaft iiber die Aemter bestand wesentlich in der militarischen

Vormundschaft
;

fur die in der Hand der Romer vereinigte Ver-

theidigung zur See und zu Lande zahlten oder zinsten den Ro-
mern die Provinzialen. Aber wohl niemals hat ein Vorrmmd
seinen Miindel unverschamter betrogen als die rOmische Oligar-

chie die untertha'nigen Gemeinden. Statt dafs Rom eine allge-

meine Reichsflotle anfgestellt und die Seepolizei centralisirt ha'tte,

liefs der Senat die einheitliche Oberleitung des Seepolizeiwesens,
ohne die eben hier gar nichts auszurichten war, ga'nzlich fallen

und iiberliefs es jedem einzelnen Statthalter und jedem einzelnen

Clientelstaat sich der Piraten zu erwehren, wie jeder wollte und

konnte. Statt dafs Rom, wie es sich anheischig gemacht, das

Flottenwesen mil seinem und der formell souvera'n gebliebenen
Clientelstaaten Gut und Blut ausschliefslich bestritten ha'tte, liefs

man die italische Kriegsmarine eingehen und lernte sich behel-

fen rait den von den einzelnen Kaufstadten requirirten Schiffen

oder noch haufiger mil den iiberall organisirten Strandwachen,
wo dann in beiden Fallen alle Kosten und Reschwerden die Unter-

thanen trafen. Die Provinzialen mochten sich glilcklich schatzen,

wenn der rOmische Statthalter die filr die KUstenvertheidigung

ausgeschriebenen Requisitionen nur wirklich zu diesem Zwecke
verwandte und nicht filr sich unterschlug, oder wenn sie nicht,

wie sehr haufig geschah, angewiesen wurden fUr einen von den

Seeraubern gefangenen vornehmen Romer die Ranzion zu be-

zahlen. Was etwa Versta'ndiges begonnen ward, wie die Be-

setzung Kilikiens 652, verkilmmerte sicher in der Ausfiihrung. 102

Wer von den ROmern dieser Zeit nicht ga'nzlich in der gangba-
ren duseligen Vorstellung von nationaler Grofse befangen war,
der ha'tte wiinschen musseii von der Rednerbiihne auf dem Markte

die Schiffsschnabel herabreifsen zu dilrfen, um wenigstens nicht

stets durch sie an die in besserer Zeit erfochtenen Seesiege sich

gemahnt zu finden. Indefs that doch Sulla, der in dem Kriege Edition

gegen Mithradates wahrlich hinreichend sich hatte ilberzeugen kl

n

e-);V

d

a

e

ti_

konnen, welche Gefahren die Vernachlassigung des Flottenwesens schen sud-

mit sich bringe, verschiedene Schrilte, um dem Uebel ernstlich
k" ste

zu steuern. Der Auftrag zvvar, welche n er den von ihm in Asien

eingesetzten Statthaltern zurilckgelassen, in den Seesladten eine

Flotte gegen die Seerauber auszuriisten, hatte wenig gefruchtet,
da Murena es vorzog Krieg mil Mithradates anzufangen und der

Statthalter von Rilikien Gnaeus Dolabella sich ganz unfahig er-
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puwiBs 1-9 wies. Defshalb beschlofs im J. 675 der Senal einen der Consuln

nach Kilikien zu senden
;
das Loos traf den tiichtigen Publius

Servilius. Er schlug in einem blutigen Treflen die Flotte der Pi-

raten und wandte sich darauf zur Zersttirung derjenigen Stadte

an der kleinasiatischen Siidkiiste, die ihnen als Ankerplatze und
zeniketes be- Handelsslationeii dienten. Die Festungen des ma'chtigen See-

fiirsten Zeniketes: Olympos, Korykos, Phaselis im ostlichen Ly-
kien, Attaleia in Pamphylien wurden gebrochen und in den

Flammen der Burg Olympos fand der Fdrst selbst den Tod.
Die isaurer Weiter ging cs gegen die Isaurer, welche im nordvvestlichen Win-

'"'

kel des rauhen Kilikiens am nOrdlichen Abhang des Tauros ein

mil prachtvollen Eichenwa'ldern bedecktes Labyrinth von sleilen

Bergrilcken, zerklilfteten Felsen und tiefgeschnittenen Thiilern

bewohnten eine Gegend, die noch heute von den Erinnerun-

gen an die alte Rauberzeit erftillt ist. Um diese isaurischen Fel-

sennester, die letzten und sichersten Zufluchlssta'lten der Flibu-

slier, zu bezwingen, fiibrte Servilius die erste rOmische Armee
ilber den Tauros und brach die feindlichen Festungen Oroanda

und vor allem Isaura selbst, das Ideal einer RSubersladl, auf der

Htihe eines schwer zuganglichen Bergzuges gelegen und die weite

Ebene von Ikonion vollsla'ndig ilberschauend und beherrschend.

7876j3er oYeijaiirige Feldzug (676 678), aus dem Publius Servilius

filr sich und seine Nachkommen den Beinamen des Isaurikers

heimbrachte, war nicht ohne Fmcht; eine grofse Anzahl von Cor-

saren und Corsarenschiffen gerieth durch denselben in die Ge-

walt der ROmer; Lykien, Pamphylien, Weslkilikien wurden arg

verheert, die Gebiete der zerstOrten Sta'dte eingezogen und die

Provinz Kilikien mil ihnen erweitert. Allein es lag in der Natur

der Sache, dafs die Piraterie doch damit keinesvvegs unterdriickt

war, sondern nur sich /inudist nach andern Gegenden, nament-

lich nach der altesten Herberge der Corsaren des Mittelmeers

(II, 64), nach Kreta zog. Nur umfassend und einheitlich dnrch-

gefilhrle Repressivmafsregeln oder vielmehr nur die Einrichtung
einer stehenden Seepolizei konnten hier durchgreifende Abhtllfe

gewahren.
In vielfacher Beziehung mil diesem Seekrieg standen die

e

Verlialtnisse des kleinasiatischen Festlandes. Die Spannung, die

hier zwischen Rom und den Ktinigen von Pontos und Armenien

li<'sland, liefs nicht nach, sondern steigerte sich mehr und rnehr.

li^raiK-, nn.i Auf der einen Seite grifl' KOnig Tigranes von Armenien in der

'"mMisch" rtlcksichtslosesten Weise erobernd urn sich. Die Parther, deren

(.ror.reicii. in dieser Zeit auch durch innere Unruhen zerrissener Staat tief
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darniederlag, wurden in andauernden Fehden wciter und welter

in das innere Asien zuriickgedrangt. Von den Landschal'ten

zwischen Armenien, Mesopotamien und Iran wurden Korduene
(nOrdliches Kurdistan) und das atropatenische Medien (Aderbid-

jan) aus parthischen in armenische LehnkOnigreiche verwandelt
und das Reich von Ninive (Mosul) oder Adiabene wenigstens

voriibergehend gleichfalls gezwungen in die armenische Clientel

einzutreten. Auch in Mesopotamien ,
namentlich in und um Ni-

sibis, ward die armenische Herrschaft begriindel; nur die siid-

liche grofsentheils wiiste Halfte scheint nicht in festen Besitz des

neuen GrofskOnigs gekommen und namentlich Seleukeia am Ti-

gris ihm nicht unterlha'nig geworden zu sein. Das Reich von
Edessa oder Osroene iibergab er einem Stamme der schweifen-

den Araber, den er aus dem siidlichen Mesopotamien hieher ver-

pflanzte und hier ansassig machte, um durch ihn den Euphrat-

iibergang und die grosse Handelsstrafse zu beherrschen*). Aber

Tigranes beschrankte seine Eroberungen keineswegs auf das Ost-

liche Ufer des Euphrat. Vor allem Kappadokien war das Ziel Kappadoiie

seiner Angriffe und erlitt, wehrlos wie es war, von dem iiber- "menisch -

ma'chtigen Nachbar vernichtende Schla'ge. Die Ostliche Land-
schaft Melitene rifs Tigranes von Kappadokien ab und vereinigte
sie rait der gegeniiberliegenden armenischen Provinz Sophene,
wodurch er den Euphratilbergang mit der grofsen kleinasiatisch-

armenischen Handelsslrafse in seine Gewalt bekam. Nach Sullas

Tode riickten sogar seine Heere in das eigentliche Kappadokien
ein und fiihrten die Bewohner der Hauptstadt Mazaka (spa'ter

Kaesareia) und elf anderer griechisch geordneterSta'dte weg nach

Armenien. Nicht mehr Widerstand vermochte das in voller Auf-

*) Das Reich von Edessa, dessen Crunching die einheimischen Chroni-

ken 620 setzen(H, 61), kamerst einige Zeit nach seiner Enlstehung unter isi

die arabische Dynastie der Abgaros undMannos, die wir spater daselbst

finden. Offenbar hiingt dies zusaramen mit der Ansiedlung vieler Araber
durch Tigranes den Grofsen in der Gegend von Edessa, Kallirrhoe, Kar-

rhae (Plin. h. n. 5,20,85. 21, 86. 6,28,142); wovon auch Plutarch (Luc.

21) berichtel, dafs Tigranes, die Sitten der Zeltaraber umwandelnd, sie

seinem Reiche naher ansiedelte, um durch sie des Handels sich zu bemach-

tigen. Vermulhlich ist dies so zu verslehen, dafs die Beduinen, die gewohnt
waren durch ihr Gebiet Handelsstrafsen zu eroffnen und auf diesen feste

Durchgangszolle zu erheben (Strabon 14, 748), dem Grofskonig als eine

Art von Zollcontroleuren dienen und an der Euphratpassage fiir ihn und
fur sich Zolle erheben solllen. Diese ,osroenischen Araber' (Orel Arabes),

wie siePlinius nennt, mussen auch die Araber am Berg Amanos sein, die

Afranius uberwand (Plut. Pomp. 39).
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ner lOsung begriffene Seleukidenreich dem neuen Grofskonig entge-
s.

genzustellen. Hierherrschte im? "Jen von dera'gyplischeuGrenze
bis nach Stratons Thurm (Kaesareia) der Juderii'iirst Alexandras

lanneas, der im Kampfe mit den syrischen, a'gyptischen und ara-

bischen INachbarn und mit den Reichsstadten seine Herrschaft

Schritt vor Schritt erweiterte und befestigte. Die griifseren Sta'dte

Syriens, Gaza, Stratons Thurm, Plolemais, Beroea versuchten sich

bald als freie Gemeinden
,

bald unler sogenannten Tyrannen auf

eigene Hand zu behaupten ;
vor allem die Hauptstadt Antiochia

war so gut wie selbststSndig. Damaskos und die Libanosthaler

batten sich dem nabataeischen Filrsten Aretas vonPetra unter-

worfen. In Kilikien endlich herrschten die Seerauber oder die

ROmer. Und urn diese in tausend Splitter zerschellende Krone

fuhren die Seleukidenprinzen, als galle es das Konigthum alien

zum Spott und zum Aergernifs zu machen, beharrlich fort unter

einander zu hadern, ja, wahrend von diesem gleich dem Hause

des Laios zu ewigem Zwiste verfluchten Geschlechte die eigenen
Unterthauen alle abtrUnnig wurden, sogar Ansprilche auf den

durch den erblosen AbgangKOnig Alexanders II. erlediglenThron
von Aegypten zu erheben. So grill' KOnig Tigranes hierohneUm-
sta'nde zu. Das ostliche Kilikien ward mit Leichtigkeit \on ilnn

unterworfen und die Bilrgerschaften von Soloi und anderen

Stadten eben wie die kappadokischen nach Armenien abgeliilnl.

Ebenso wurde die obere syrische Landschaft, mit Ausnahme der

tapfer vertheidigten Sladt Seleukeia an der Miindung desOrontes,
und der gioTste Theil von Phoenike mit den WafTen bezwungen;

74 urn 680 ward Ptolemais von den Armeniern eingenommen und
schon der Judenstaat ernsllich von ihnen bedroht. Die alte

Hauptstadt der Seleukiden Anliocbia ward eine der Ilesidenzeii

as des GrofskOnigs. Bereits von dem Jahre 671 an, dem na'chslni

nach dem Frieden zwischen Sulla und Mitbradates, -wird Ti-

granes in den syrischen Jabrbiichern als der Laudesherr bezeich-

riel und erscheint Kilikien und Syrien als eiiie armenische Sa-

trapie unter dem Staltbalter des GrofskOnigs Magadates. Die Zeit

der Ktinige von Ninive, der Salmanassar und Sanherib, schien

sich zu erneuern : wieder lastete der oricntalische Despotismus
schwer auf der handellreibenden Bevttlkerung der syrischen Kiiste

wie einst auf Tyros und Sidon; wieder vvarfen binnenlandiscbe

Grofsslaaten sirh auf die Landschaflen am Miltelmeer; wieder

slanden asiatische Heere von angeblich einerhalben Million Si i fi-

ler an den kilikkchen und syrischen Kdslen. Wie einst Salma-

nasEar und Nebukadnezar die Juden nach Babylon gefdhi t batten,
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so mufsten jetzt aus alien Grenzlandschal'ten des neuen Reiches,

aus Korduene, Adiabene, Assyrien, Kilikien, Kappadokien die

Einwohner, namentlich die griechischen oder halbgriechischen

Stadtbiirger, mil ihrer gesammten Habe bei Strafe der Confisdt-

tion alles dessen, was sie zuriicklassen vvurden, sich zusammen-

siedeln in der neuen Residenz, einer von jeneu mehr die Nichtig-

keit der Volker als die GrOfse der Herrscher verkilndigenden Rie-

sensta'dten,wie sie in denEiiphrallandschaften bei jedem Wechsel

des Oberkdnigthums auf das Machtwort des neuen Grofssultans

aus der Erde springen. Die neue /Figranesstadt', Tigranokerta,
in der siidlichen Landschaft Armeniens unweit der mesopota-
mischen Grenze gelegen*), ward eine Stadt wie iNinive und Ba-

bylon, mit Mauern von funfzig Ellen Hohe und den zum Sulta-

nismus nun einmal mit gehflrigen Palast-, Garten- und Park-

anlagen. Auch sonst verleugnete der neue GrofskOnig sich nicbt:

wie in der ewigen Kindheit des Ostens iiberhaupt die kindlichen

Vorstellungen von den Kdnigen mit wirklichen Kronen auf dem

Haupte niemals verschwunden sind
,

so erschien auch Tigranes,

wo er Offentlich sich zeigte, in Pracht und Tracht eines Nachfol-

gers des Dareios und Xerxes, mit dem purpurnen Kaftan, dem
halb weifsen halb purpurnen Untergewand, den langen faltigen

Beinkleidern, dem hohen Turban und derkOniglichen Stirnbinde;

wo er ging und stand, von vier ,KOnigen' in Sklavenai t begleitet

und bedient. Bescheidener trat KOnig Mithradates auf. Er Miu>ra<mes.

enthielt sich in Kleinasien der Uebergriffe und begniigte sich,

was kein Tractat ihm verbot
,

seine Herrschaft am schwarzen

Meere fester zu begriinden und die Landschaften, die das bospo-
ranische jetzt unter seiner Oberhoheit von seinem Sohn Machares

beherrschte KOnigreich von dem pontischen trennten , allma'hlich

in bestimmtere Abha'ngigkeit zu bringen. Aber auch er wandte
alle Anstrengung darauf seine Flotte und sein Heer in Stand zu

setzen und namentlich das letztere nach rOmischem Muster zu

bewaffnen und zu organisiren , wobei die rOmischen Emigranten,
die in grofser Zahl an seinem Hofe verweiken

,
ihm wesenlliche

Dienste leisteten.

Den ROmern war nichts daran gelegen in die orientalischen verhaiten de

Angelegenheiten noch weiter verwickelt zu werden als sie es be-
R

^
in

reits waren. Es zeigt sich dies namentlich mit schlagender Deut-

*) Die Stadt lag nicht bei Diarbekr, sondern zwischen Diarbekr und
dem Wansee, dem letzleren naher, an dem Nikephorios (Jezidchaneh Su),
einem der nordlichen Zuflusse des Tigris.
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lichkeit darin, dafs die Gelegenheit, die in dieserZeit sich darbot,

e?ypten das agyptische Reich auf friedlichem Wege unter unmitlelbare
cht eingc- romische Herrschaft zu bringen, vom Senat verschmaht ward.

Die legitime Descendenz des Ptolemaeos Lagos Sohns war zu

Ende gegangen, als der nach dem Tode des Ptolemaeos Soter II.

Lathyros von Sulla eingesetzte KOnig Alexandros II.
,
em Sohn

KOnigs Alexandros
I., wenige Tage nach seiner Thronbesteigung

si bei einem Auflauf in der Hauptstadt getodtet ward (673). Dieser

Alexandros halte in seinem Testament*) zum Erben die riimische

Gemeinde eingesetzt. Die Echtheit dieses Documents ward zwar

bestritten; allein diese erkannte der Senat an, iudemeraufflriind

desselben die in Tyros fiir Rechnung des verstorbenen Kimigs

niedergelegten Summen erhob. Nichtsdestoweniger gestattete er

zwei notorisch illegitimen Sohnen des KOnigs Lalhyros, dem

einen, Ptolemaeos XI., der neue Dionysos oder der FliHenblaser

(Auletes) genannt, Aegypten, dem andern, Plolemaeos dem Ky-

prier, Kypros thatsa'chlich in Besitz zu nehmen
;

sie wurden zwar

vom Senat nicht ausdrttcklich anerkannt, aber doch auch keine

bestimmte Forderung auf Herausgabe der Reiche an sie gerichtet.

Die Ursache, wefshalb der Senat diesen unklaren Zustand fort-

dauern liefs und nicht dazu kam in bindenderVVeise aufAegypten
und Kypros zu verzichten, war ohne Zweifel die ansehnliclie

Rente, welche jene gleichsam auf Bittbesitz herrschenden Konige

*) Die streitige Frage, ob dies angebliche oder wirkliche Testament
as si von Alexander I. (f 666) oder Alexander II. (f 673) herriihre, wird .;<'-

wohnlich fiir die erste Alternative enlschieden. Allein die Grunde sind

unzulanglich ; denn Cicero (del.agr.l, 4,12. 15, 38. 16,41) sagt nicht,

88 dafs Aegypten im J. 666, sondern dafs es in oder nach dieseni Jahr an Rom
gefallen sei ; und wenn man daraus, dafs Alexander I. im Ausland, Alexan-

der II. in Alexandreia umkam, gefolgert hat, dafs die in dem fraglich<>u
Testament erwahnten in Tyros lagernden Schatze dem ersleren geliort
haben werden, so ist Qbersehen, dafs Alexander II. neunzehn Tage nach
seiner Ankunft in Aegypten getodtet ward (Letronne inscr. de CEgypte 2,

20), wo seine Kasse noch sehr wohl in Tyros sein konnte. Entscheidend
ist dagegen der Umstand, dafs der zweite Alexander der lelzte achle Ln-

gide war, da bei den ahnlichen Erwerbungen von Pergamon , Kyrene und

Bithynien Rom slets von dem letzten Sprofs der berechligten Herrscher-

familie eingeselzt worden ist. Das alte Staatsrecht, wie es wenigstens fiir

die romischen Clienlelstaalen mafsgebend gewesen ist, scheint dem Regen-
ten das letztwillige Verfugungsrecht iiber sein Reich nicht unbedingt ,

son-

dern nur in Ermangelung erbberechligter Agnaten zugestanden zu haben.
- Ob das Testament acht oder falsch war, ist nicht auszumachen und auch

ziemlich gleichgultig ; besondere Grunde eine Falschung anzunehmen lie-

gen nicht vor.
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fur die Fortdauer desselbcn den rOmischen Coteriehauptern fort-

wahrend zahlten. Allein der Grund jenem lockenden Erwerb

iiberbaupt zu entsagen liegt anderswo. Aegypten gab durch seine

eigenlbiimlicheLage und seine finanzielle Organisation jedem dort

bei'ebligenden Statthalter eine Geld- und Seemacht und iiberhaupt
eine unabha'ngige Gewalt in die Hande, wie sie mil dem argwOh-
nischen und schwachlichen Regiment der Oligarchic sich schlech-

terdings nicbt vertrug; von diesem Standpunkt aus war es ver-

standig dem unmiltelbaren Besitz der Nillandschaft zu entsagen.
-
Weniger lafst es sich rechtfertigen, dafs der Senat es unter- N

liefs in die kleinasiatischen und syrischen Angelegenheiten un-

miltelbar einzugreifen. Die riimische Regierung erkannte zwarn
den armenischen Eroberer nicht als KOnig von Kappadokien und

Syrien an ; aber sie that doch auch nichts um ihn zuriickzudra'n-

gen, wie nahe immer der Rrieg, den sie 676 nolhgedrungen in 7

Kilikien gegen die Piraten begann, ihr namentlich das Einschrei-

ten in Syrien legte. In der That gab sie, indem sie den Verlust

Kappadokiens und Syriens ohne Kriegserkliirung hinnahm, da-

mit nicht blofs ihre Schutzbefohlenen, sondern die wichtigsten
Grund lagen ihrer eigenen Machtstellung preis. Es war scbon

bedenklich, wenn sie in den griechischen Ansiedlungen und Rei-

clien am Euphrat und Tigris die Vorwerke ihrer Herrschaft

opferte; aber wenn sie die Asiaten am Mittelmeer sich festsetzen

liefs, welches die politische Basis ihres Reiches war, so war dies

nicht ein Beweis von Friedensliebe, sondern das Bekenntnifs,

dafs die Oligarchic durch die sullanische Restauration wohl oli-

garchischer, aber weder klilger noch energischer geworden war,
und filr die rOmische Weltmacht der Anfang des Endes. Audi

auf der andern Seite wollte man den Krieg nicht. Tigranes halte

keine Ursache ihn zu wtinschen, wenn Rom ihm auch ohne Krieg
all seine Bundesgenossen preisgab. Mithradates, der denn doch

nicht blofs Sullan war und Gelegenheit genug gehabt hatte im

Glilck und Ungliick Erfahrungen liber Freunde und Feinde zu

machen, wufste sehr wohl, dafs er in einem zweiten rOmischen

Krieg sehr wahrscheinlich ebenso allein stehen wiirde wie in dem
ersten und dafs er nichts Kliigeres Ihun konnte als sich ruhig zu

verhallen und sein Reich im Innern zu sta'rken. Dafs es ihm mit

seinen friedlichen Erklarungen Ernst war, halte er in dem Zu-

sammentreffen mit Murena hinreichend bewiesen (II, 338); er

fuhr fort alles zu vermeiden, was dazu fiihren mufste die rOmi-

sche Regierung aus ihrer Passivitat herauszudra'ngen.
Allein wie schon der erste mithradatische Krieg sich ent-

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Anfl 4
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sponnen hatte, ohne dafs eine der Parteien ihn eigentlich

wiinschte, so entwickelte auch jetzt aus den entgegengesetzten
Interessen sich gegenseitiger Argwohn, aus diesem gegenseitige

Vertheidigungsanstalten und es filhrten diese endlich durch ihr

eigenes Schwergewicht zum offenen Bruch. Das seit Iangem die

rttmische Politik beherrschende Mifstrauen in die eigene Schlag-

fertigkeit und Kampfbereitschaft, welches bei dem Mangel stehen-

derArmeen unddemwenig musterhaften collegialischen Regiment
wohl erklarlich ist, machte es gleichsam zu einem Axiom der

rOmischen Politik jeden Krieg nicht blofs bis zur Ueberwaltigung,
sondern bis zur Vernichtung des Gegners zu fimren

;
man war

insofern rait dem Frieden Sullas von Haus aus in Rom so wenig
zufrieden wie eiust mit den Bedingungen, die Scipio Africanus

den Karthagern gewahrt hatte. Die vielfach gea'ufserte Besorgnifs,
dafs ein zweiter Angriff des pontischen Kflnigs bevorstehe, ward

einigermafsen gerechtfertigt durch die ungemeine Aehnlichkeit

der gegenwa'rtigen Verbaltnisse mit denen vor zwOlf Jahren.

Wieder traf ein gefahrlicher Bilrgerkrieg zusammen mit ernstli-

chen Rilstungen Mithradats ;
wieder llberschwemmten die Thra-

ker Makedonien und bedeckten die Corsarenflotten das ganze
Mittelmeer

;
wieder kamen und gingen die Emissare, wie einst

zwischen Mithradates und den Italikern, so jelzt zwischen den

rOmischen Emigranten in Spanien und denen am Hofe von Si-

77 nope. Schon im Anfang des J. 677 ward es im Senat aus-

gesprochen, dafs derKOnig nurauf dieGelegenheitwarle wShrend
des italischen Biirgerkriegs Uber das rOmische Asien herzufallen

;

die rOmischen Armeen in Asia und Kilikien wurden verstSrkt um
mOglichen Ereignissen zu begegnen. Andrerseits verfolgte auch

Mithradates mit steigender Besorguifs die Entwickelung der rfl-

mischen Politik. Er mufste es filhlen
,
dafs ein Krieg der Rtfmer

gegen Tigranes, wie sehr auch der schwachliche Senat davor sich

scheute, doch auf die Lange kaum vermeidlich sei und er nicht

miilim kOnnen werde sich an demselben zu betheiligen. Der
Versuch das immer noch mangelnde schriftliche Friedensinstru-

ment von dem rOmischen Senat zu erlangen war in die Wirren

der lepidianischen Revolution gefallenund ohne Erfolg geblieben ;

Mithradates fand darin ein Anzeichen der bevorstehenden Er-

neuerung des Kampfes. Die Einleitung dazu schien die Expedi-
tion gegen die Seerauber, die mittelbar doch auch die Kttnige des

Ostens traf, deren VerbUndete sie waren. Noch bedenklicher

waren die schwebenden Anspriiche Roms auf Aegypten und Ky-

pros; es ist bezeichnend, dafs der pontische Kflnig den beiden



DIE SULLAMSCHE RESTACRATIONSHERRSCHAFT. 51

Ptolemaeern, denen der Senat fortfuhr die Anerkennung zu wei-

gern, seine beiden TOchter Mithradatis und Nyssa verlobte. Die

Emigranten dra'ngten zum Losschlagen; Sertorius Stellung in

Spanien, die zu erkunden Mithradates unter passenden Vorwjin-

den Boten in das pompeianische Hauptquartier abordnete und
die in der That eben um diese Zeit imposant war, erOflnete dem

KOnig die Aussicht, nicht wie in dem ersten Krieg gegen die bei-

den rOmischen Parteien, sondern mit der einen gegen die an-

dere zu fechten. Ein gilnstigerer Moment konnte kaum gehofft

werden und am Ende war es immer besser den Krieg zu erkla'-

ren als ihn sich erklaren zu lassen. Da starb im J. 679 KOnig ^^"j*
Nikomedes III. Philopator von Bilhynien und hinterliefs als der

letzte seines Stammes denn sein mit der Nysa erzeugter Sohn
war oder hiefs una"cht sein Reich im Testament den ROmern,
welche diese mit der rOmischen Provinz grenzende und la'ugst

von rOmischen Beamten und Kaufleuten erfullte Landschaft in

Besitz zu nehmen nicht sa'umten. Gleichzeitig wurde auch Kyrene, *?^
das bereits seit dem J. 658 den ROmern angefallen war (II, 268), S] TJB*. ,

endlich als Provinz eingerichtet und ein riJmischer Stalthalter

dorthin geschickt (679). Diese Mafsregeln in Verbindung mi(

den um dieselbe Zeit an der Sildkilste von Kleinasien gegen die

Piraten ausgefiihrten An griffon milssen in dem Kflnig Besorg-
nisse erregthaben ;

die EinziehungBithyniens namentlich machte,
da Paphlagonien kaum zu rechnen war, die Rdmer zu unmittel-

baren Nachbarn des pontischen Reiches; und dies vermuthlich^^"adati*

gab den Ausschlag. Der Konig that den entscheidenden Schrilt 'schen

und erklarte im Winter 679/80 den ROmern den Krieg. 7r,*
rieges '

Gern ha'tte Milhradates die schwere Arbeit nicht allein uber- Mitiuadates

nommen. Sein nachster und natiirlicher Bundesgenosse war der Riislnneen -

GrofskOnig Tigranes; allein der kurzsichlige Mann lehnte den

Antrag seines Schwiegervaters ab. So blieben nur die Insurgen-
ten und die Piralen. MHhradates liefs es sich angelegen sein mit

beiden durch starke nach Spanien und nach Kreta entsandte Ge-

schwader sich in Verbindung zu setzen. Mit Sertorius ward ein

fOrmlicher Vertrag abgeschlossen (S. 33), durch den Rom an

den KCnig Bilhynien, Paphlagonien, Galatien und Kappadokien
abtrat freilich lauter Erwerbungen, die erst auf dem Schlacht-

feld ratificirt werden mufsten. Wichtiger war die Unlersliitzung,

die der spanische Feldherr dem KOnig durch Sendung rOmi-

scher Offiziere zur Fuhrung seiner Heere und Flotten gewahrte.
Die tha'ligslen unter den Emigranten im Osten, Lucius Magius
und Lucius Fannius wurden von Sertorius zu seinen Vertretern

4*
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am Hofe von Sinope bestellt. Auch von den Piraten kam Hulfe
;

sie slellten in grofser Anzahl im pontischen Reich sich ein und

namenllich durch sie scheint es dem ROnig gelungen zu sein eine

durch die Zahl wie durch die Tiiclitigkeit der Schiffe imponirende
Seemacht zu bilden. Die Hauptstittze blieben die eigenen Streit-

kraTte, mil denen der Ktfnig, bevor die ROmer in Asien eintreflen

wilrden, sich ihrer Besitzungen daselbst bema'chligen zu kOnnen

hoffte, zumal da in der Provinz Asia die durch die sullanische

Kriegssteuer hervorgerufene finanzielle Noth, in Bilhynien der

Widerwille gegen das neue rOmische Regiment, in Kilikien und

Pamphylien der von dem kilrzlich beendigten verheerenden Krieg

zuriickgebliebene Brandstoff einer ponlischen Invasion gilnstige

Aussichten erOffnete. An Vorrathen fehlte es nicht; in den kOnig-
lichen Speichern lagen 2 Millionen Medimnen Getreide. Flotte

und Mannschaft waren zahlreich und wohlgeiibt, namenllich die

bastarnischen Soldknechte eine auserlesene selbst italischen Le-

gionaren gewachsene Schaar. Auch diesmal war es der Konig,
der die Offensive begann. Ein Corps unter Diophantos rilckte in

Kappadokien ein, um die Festungen daselbst zu beselzen und
den ROmern den Weg in das pontische Reich zu verlegen ; der

von Sertorius gesandte Fuhrer, der Propraetor Marcus Marius,

ging in Gemeinschaft mil dem pontischeu Offizier Eumachos
nach Phrygien, um die rOmische Provinz und das Taurusgebirge
zu insurgiren; die Hauptarmee, Uber 100000 Maim nebst 16000
Reitern und 100 Sichelwagen, gefilhrt von Taxiles und Hermo-
krates unter der persOnlichen Oberleitung des Konigs, und die von

Aristonikos befehligte Kriegsflotte von 400 Scgeln bewegten sich

die kleinasialische Nordkiiste entlangum Paphlagonien und Bilhy-
itomische n jen zu besetzen. ROmischer Seits ward zur Fiihrung des

n "e

"; Krieges in erster Reihe der Consul des J. 680 Lucius Lucullus

ausersehen, der als Slallhalter von Asien und Kilikien an die

Spilze der in Kleinasien stehenden vier Legionen und einer f ilnf-

ten von ihm aus Ilalien mitgebrachten geslellt und angewiesen
ward mil dieser auf 30000 Mann zu Fufs und 1600 Reiter sich

belaufenden Armee durch Phrygien in das pontische Reich ein-

zudringen. Sein College Marcus Colla ging mil der Flotte und
einem anderen rOmischen Corps nach der Propontis um Asien

und Bithynien zu decken. Endlich wurde eine allgemeine Armi-

rung der Kiisten, namentlich der von der ponlischen Flotte zu-

nSchst bedrohten thrakuschen, angeordnet und die Sauberung
der saiimillirht ii Meere und Kilslen von den Piraten und ihren

pontischen Genossen aufserordentlicher Weise einem einzigen
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Beamten ilbertragen, wofiir die Wahl auf den Praetor Marcus

Antonius fiel, den Sohn des Mamies, der dreifsig Jahre zuvor

zuerst die kilikischen Corsaren geziichtigt hatte (If, 136). Aufser-

dem stellte der Senat dem Lucullus eine Summe von 72 Mill.

Sesterzen (5i Mill. Thlr.) zur VerfOgung, um davon eine Flotte zu

erbauen; was Lucullus indefs ablehnte. Aus allem sieht man,
dafs die rOmische Regierung in der Vernachlassigung des See-

wesens den Kern des Uebels erkannte und hierin wenigstens so

weit Ernst machte, als ihre Decrete reichlen.

So begann im J. 680 der Krieg auf alien Punkten. Es war j Begin*

ein Ungluck far Milbradates, dafs eben im Moment seiner Kriegs-
des Krie*M-

erkla'rung der Wendepunkt im sertorianischen Kriege eintrat, wo-
durch von vorn herein eine seiner hauplsa'chlichsten HofFnungen
ihm zu Grunde ging und es der romischen Regierung mSglich
ward ihre ganze Macht auf den See- und den kleinasialischen

Krieg zu verwenden. In Kleinasien dagegen erntete Mithradat die

Vortheile der Offensive und der weiten Entfernung der Rtimer

von dem unmittelbaren Kriegsschauplatz. Dem sertorianischen

Propraetor, der in der romischen Provinz Asia vorangestellt ward,
Offneten eine betrachtlicheAnzahlkleinasiatischerSta'dte dieThore

und metzelten wie im J. 666 die bei ihnen ansa'Fsigen romischen us

Familien nieder; diePisider, Isaurer, Kiliker ergriffen gegen Rom
dieWaffen. Die Romer batten an den bedrohten Punkten augen-
blicklich keine Truppen. Einzelne tiichtige Ma'nner versuchten

wohl auf ihre eigene Hand dieser Aufwiegelung der Provinzialen

zu steuern so verliefs auf die Kunde von diescn Ereignissen
der junge Gaius Caesar Rhodes, wo er seiner Studien wegen sich

aufhielt, und warf sich mil einer rasch zusammengerafften Schaar

den Insurgenten enlgegen ;
aliein viel konnten solche Freicorps

nicht ausrichten. Wenn nicht der tapfere Vierfiirst des um Pessi-

nus ansassigen Keltenstammes der Tolistobogier, Deiotarus die

Partei der ROmer ergriffen und gliicklich gegen die pontischen
Feldherrn gefochten hatte, so halte Lucullus damit beginnen
milssen das Binnenland der rtimischen Provinz dem Feind wieder

abzunehmen. Auch so aber verier er mil der Beruhigung der

Landschaft und mit der Zuriickdra'ngung des Feindes eine kostbare

Zeit, die durch die geringen Erfolge, welche seine Reiterei dabei

erfocht, nichts weniger als vergiitet ward. Ungiinsliger noch als

in Phrygien gestalleten sich dieDinge fiir dieRiimer anderNord-

kilste Kleinasiens. Hier hatte die grofse Armee und die Flotte der

Pontiker sch Bilhyniens vollstandig bemeislert und den riimi-

schen Consul Cotta genOthigt mil seiner wenig zahlreichen Mann-
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ithradat be-schafl und seinen Schiffen in den Mauerii und deni Hafen von
ugert it- Kalchedon Schutz zu suchen

,
wo Mithradates sie blokirt hielt.

Indefs war diese Einschliefsung insofern ein gilnstiges Ereignifs
fur die Rttmer, als, weun Cotta die pontische Armee vor Kalche-

don festhielt und Lucullus ebendahin sich wandte, die siimint-

licben rOmischen Slreitkra'fte bei Kalchedon sich vereinigen und
schon bier stall in dem fernen und unwegsamen pontischenLand
die WafTenentscheidung erzwingen konnten. Lucullus scblugaucb
die Slrafse nach Kalcbedon ein

;
allein Colla, urn noch vor dem

Eintreifen des Collegen auf eigene Hand eine Grofsthal auszu-

fiibren, liefs seinen FlotlenfUhrer Publius Rulilius Nudus einen

Ausfall machen, der nichl blofs mil einer bluligen Niederlage der

ROmer endigle, sondern auch den Pontikern es mOglich machte

den Hafen anzugreifen, die Kelle, die denselben sperrle, zu spren-

gen und sammlliche daselbsl befindlicbe romische Kriegsschiffe,

gegen siebzig an der Zahl, zu verbrennen. Auf die Nachrichl von

diesen Unfallen
,

die Lucullus am Flufs Sangarios erhiell
,

be-

schleunigle derselbe seinen Marsch
,
zur grofsen Unzufriedenheil

seiner Soldaten, welche nach ihrer Meinung Colta nichts anging
und die weit lieber ein unverlheidigtes Land geplQndert als ihre

Kameraden siegen gelehrt hatlen. Sein Einlreffen machte die er-

littenen Unfa'lle zum Theil wieder gut : der Konig hob die Be-

lagerung von Kalchedon auf, ging aber nicht nach Pontos zuriick,

sondern sildwa'rts in die altrOmische Provinz, wo er an der Pro-

ponlis und am Hellespont sich ausbreitele, Lampsakos beselzte
Di

c

* m
e

e

n

r und die grofse und reiche Stadt Kyzikos zu belagern begann.

bTKakhe- Immer fester verrannte er sich also in die Sackgasse, die er ein-

don -

geschlagen hatle, stall, was allein filr ibn Erfolg versprach, die

weiten Entfernungen gegen die ROmer ins Spiel zu bringen. In

Kyzikos halte die alte hellenische Gewandtheil und Tuchtigkeit
sich so rein erhalten wie an wenigen anderen Orten

; ihreBilrger-

schafl, obwohl sie in der unglilcklichen Doppelschlachf von Kal-

chedon an Schiffen und Mannschafl slarke Einbufse erlillen halte,

leistete dennoch den entschlossensten Widersland. Kyzikos lag
auf einer Insel unmittelbar dem Feslland gegenuber und durch

eine Brilcke mil demselben verbunden. Die Belagerer bemach-

liglen sich sowohl des Hohenzugs auf dem Festland, der an der

Brucke endigt, und der bier gelegenen Vorstadt, als auch auf der

Insel selbst der berilhmten dindymenischen Hohen, und auf der

Feslland- wie auf derlnselseite bolen die griechiscbenlngenieure
allc ihre Kunsl auf den Sturm mOglich zu machen. Allein die

Bresche, dieendlich zu machen gelang, wurde wahreud derNachl
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wieder von den Belagerten geschlossen und die Anstrengungen
der kOniglichen Armee blieben ebenso fruchtlos wie die barba-

rische Drohung des Kiinigs die gefangenen Kyzikener vor den

Mauern tOdten zu lassen, wenn die Biirgerschaft noch langer
die Uebergabe verweigere. Die Kyzikener setzten die Verthei-

digung mit Muth und Gliick fort
;
es fehlte nicht viel, so ha'tten

sie im Laufe der Belagerung den KOnig selbst gefangen genom-
men. Inzwischen hatte Lucullus sich einer sehr festen Position

im Riicken der pontischen Armee bema'chtigt, die ihm zwar nicht

gestattete der bedra'ngten Stadt unmittelbar zu Htilfe zu kommen,
aber wohl dem Feinde alle Zufuhr zu Lande abzuschneiden. So A" frei

o

b" g

stand die ungeheure mit dem Trofs auf 300000 KOpfe gescha'tzte sclLTrme

mithradatische Armee weder im Stande zu schlagen noch zu

marschiren, fest eingekeilt zwischen der unbezwinglichen Stadt

und dem unbeweglich stehenden rOmischen Heer, und fiir alien

ihren Bedarf einzig angewiesen auf die See, die zum Gliick fiir

die Pontiker ihre Flotte ausschliefslich beherrschte. Aber die

schlechte Jahreszeit brach herein
;
ein Unwetter zerstOrte einen

grofsen Theil der Belagerungsbauten ;
der Mangel an Lebens-

mitteln und vor allem an Pferdefutter fing an unertraglich zu

werden. Die Lastthiere und der Trofs wurden unter Bedeckung
des grOfsten Theils der pontischen Reiterei weggesandt mit dem

Auftrag um jeden Preis sich durchzuschleichen oder durchzu-

schlagen; aber am Flufs Rhyndakos Ostlich von Kyzikos holte

Lucullus sie ein und hieb den ganzen Haufen zusammen. Eine

andere Reiterabtheilung unter Metrophanes und Lucius Fannius

mufste nach langer Irrfahrt im westlichen Kleinasien vvieder in

das Lager vor Kyzikos zurilckkehren. Hunger und Seuchen

raumten unter den pontischen Schaaren filrchterlich auf. Als

der Friihling herankam (681), verdoppelten die Belagerten ibre 73

Anstrengungen und nahmen die auf dem Dindymon angelegten
Schanzen

;
es blieb dem Kdnig nichts ubrig als die Belagerung auf-

zuheben und mit Hiilfe der Flotte zu retten was zu retten war. Er
selber ging mit der Flotte nach dem Hellespont, erlitt aber theils

bei der Abfahrt, theils unterwegs durch Sturme betra'chtliche

Einbufse. Ebendahin brach auch das Landheer unter Hermaeos
und Marius auf, um in Lampsakos und von dessen Mauern ge-
schutzt sich einzuschiffen. Ihr Gepa'ck liefsen sie im Stich, so

wie die Kranken und Verwundeten, die von den erbitterten Kyzi-
kenern sammtlich niedergemacht wurden ; unterwegs fiigte ihnen

Lucullus beim Uebergang iiber die Flilsse Aesepos und Granikos

sehr ansehnlichen Verlust zu
;
doch erreichten sie ihr Ziel : die
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pontischen SchitTe entfilhrten die Ueberreste der grofsen Armee
und die lampsakenische Bilrgerschafl selbst aus dem Bereiche

der ROmer. Lucullus folgerechte und beda'chtige Kriegluhrung
hatle nicbt blofs die Fehler seines Collegen wieder gut gemacbt,
sondern auch, ohne eine Hauptschlacht zu lieferu

,
den Kern der

feindlichen Armee angeblich 200000 Soldaten aufgeriebeu.
sekricg Hatte er noch die Flolte gehabt, die im Hafen von Kalcbedon

verbrannt war, so wilrde er die ganze feiridliche Armee vernich-

tct haben; so blieb das ZerstOrungswerk unvollendet und er

mufste sogar es leiden, dafs trotz der Katastrophe von Kyzikos
die pontische Flotte in der Propontis sich aufstellte, Perinthos

und Byzantion auf der europa'ischen Kiiste von ihr blokirt, Pria-

pos auf der asiatischen ausgeraubt, das kOnigliche Hauptquarlier
nach dem bitbynischen Hai'en Nikomedeia gelegt ward. Ja ein

erlesenes Geschwader von funfzig Segeln, das 10000 erlesene

Leute
,
darunter Marcus Marius und den Kern der riimischen

Emigranlen trug, fuhr sogar hinaus in das aegaeiscbe Meer; es

ging die Rede, dafs es beslimmt sei in Italien zu landen um dort

aul's Neue den Biirgerkrieg zu enlfachen. Indefs fingen die Schifle,

die Lucullus nach dem Unfall von Kalchedon von den asialischcn

Gemeinden eingefordert halle, an sich einzustellen und ein Ge-

schwader lief aus, um das in das aegaeische Meer abgegangene
feindliche aufzusuchen. Lucullus selbst, als Flottenfiihrer erprobt

(11, 300), iibernahm das Commando. Vor dem Achaeerhafen in

den GewSssern zwischen der troischen Kiiste und der Insel Tene-

dos wurden dreizebn feindlicbe auf der Fahrt nach Lemnos be-

griffene Filnfruderer unter Isidores uberfallen und versenkt. Bei

der kleinen Insel Neae zwischen Lemnos und Skyros sodann, an

welchem wenig besuchten Punkte die ponlische Flottille von

32 Segeln auf den Strand ge/ogen lag, fand sie Lucullus, griff

zugleich die Schiffe und die auf der Insel zerslreule Bemannung
an und bemachligte sich des ganzen Geschvvaders. Hier fanden

Marcus Marius und die lilchtigsten der rOmischen Emigrirlen
enlweder im Kampfe oder nacbher durch das Henkerbeil den

Tod. Die ganze aegaeische Flotte der Feinde war von Lucullus

vernichtet. Den Krieg in Bithynien batten inzwischen mit dem
dm Hi Nachsendungen aus Ilalien versiai kten Landheer und einem

in Asien zusammengezogenen Geschwader Gotta und die Legaten
Luculls Voconius, Gaius Valerius Triarius und Barba fortgesetzt.

Barba nahm im Binnenland Prusias am Olymp und ISikaea, Tria-

rius an der Kttele Apameia (sonst Myrleia) und Prusias am Meer

(sonst Kios). Man vereinigte sich dann zu eincm gemeiuschaftli-
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chen Unternchmen gegenMithradates selbst inNikomedeia; indeis

der KOnig, ohne nur den Kampf zu versuchen, entwich auf seine

Schifle und fuhr heimwa'rts, und auch dies gelang ihm nur, weil

der mil der Blockirung des Hafens von Nikomedeia beauftragte
rOmische Flottenfiihrer Voconius zu spa't eintraf. Onterwegs
ward zwar das vvichtige Herakleia an den KOnig verrathen und
von ihm besetzt

;
aber ein Sturm in diesen Gewa'ssern versenkte

iiber secbzig seiner Schiffe und zerstreute die iibrigen; fast allein

gelangte der KOnig nach Sinope. Die Offensive Mithradats endigte
Miu"adates

. . , . nacli Pontos

mil emer vollsta'ndigen und durchaus nicht, am wemgsten tilr ZUruckge-

den obersten Leiter riihmlichen Niederlage der pontischen Land- dring l

und Seemacht.

Lucullus ging jetzt seinerseits zum Angriff vor. Triarius Lucuiius

iibernahm den Befehl iiber die Flotte mit dem Auftrag vor allem
Ein

p [j

h "

den Hellespont zu sperren und den aus Kreta und Spanien riick-

kehrenden pontischen Schiffen aufzupassen, Cotta die Belagerung
von Herakleia; das schwierige Verpflegungsgescha'ft ward den

treuen und tha'tigen Galaterfiirsten und dem KOnig Ariobarzanes

von Kappadokieu ilbertragen ;
Lucullus selbst rQckte im Herbst

681 ein in die gesegnete und seit langem von keinem Feinde 73

betretene pontische Landschaft. Mithradates, jetzt entschlossen

zur strengsten Defensive, wich, ohne eine Schlacht zu liefern,

zuriick von Sinope nach Amisos, von Amisos nach Kabeira (spa-
ter Neokaesareia

, jetzt Niksar) am Lykos, einem Nebenflufs des

Iris; er begnugte sich den Feind immer tiefer landeinwa'rts sich

nach zu ziehen und ihm die Zufuhren und Verbindungen zu er-

schweren. Rasch folgte Luculhjs
; Sinope blieb seitwa'rts liegen ;

die alte scipionische Grenze
,
der Halys ward ilberschritten, die

ansehnlichen Sta'dte Amisos, Eupatoria (am Iris), Themiskyra

(am Thermodon) umstellt, bis eridlich der Winter den Ma'rschen,
aber nicht den Einschliefsungen der Sta'dte ein Ende machte.

'Die Soldaten Luculls murrten iiber das unaufhaltsame Vordrin-

gen, das ihnen nicht gestattete die Frilchte ihrer Anstrengungen
zu ernten, und iiber die weitlaufigen und in der rauhen Jahres-

zeit beschwerlichen Blokaden. Allein es war Lucullus Art nicht

auf dergleichen Klagen zu hOren
;
im Friihjahr 682 ging es so- 72

fort weiter gegen Kabeira unter Zurilcklassung zweier Legionen
vor Amisos unter Lucius Murena. Der KOnig hatte wahrend des

Winters neue Versuche gemacht den GrofskOnig von Armenien

zumEinlritt in den Kampf zu bestimmen; sie blieben wie diefrii-

heren vergeblich oder fiihrten doch nur zu leeren Verheifsungen.
Noch weniger bezeigten die Farther Lust bei der verlorenen Sache
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sich zu betheiligen. Indefs hatte sich, besonders durch Wer-

bungen im Skythenland, wieder eine nnsehnliche Armee unter

Diophantos und Taxiles bei Kabeira zusammengefunden. Das

rOmische Heer, das nur noch drei Legionen /alike und das an

Reiterei den Pontikern entschieden nachstand, sah sich genttthigt

das Blachfeld mOglichst zu vermeiden und gelangte nicht ohne

Milhe und Verlust auf schwierigen Nebenpfaden bis nach Kabeira.

Bei dieser Stadt lagerten die beiden Armeen langere Zeit einan-

der gegeniiber. Gestritten ward hauptsachlich um die Zufuhr,

die auf beiden Seiten knapp war
;
Mithradates bildete defswegen

aus dem Kern seiner Reiterei und einer Abtheilung erlesener

Fufssoldaten unter Diophantos und Taxiles ein fliegendes Corps,
das bestimmt war zwischen dem Lykos und dem Halys zu strei-

fen und die aus Kappadokien kommenden rOmischen Lebens-

mitteltransporte aufzufangen. Alleiu der Unterbefehlshaber Lu-

culls Marcus Fabius Hadrianus, der einen solchen Zug escorlirte,

schlug nicht blofs die ihm auflauernde Schaar in dem Engpafs,
wo sie ihn zu Uberfallen gedachte, vollstandig aufs Haupt, son-

dern auch, nachdem er Verstarkung aus dem Lager erhalten

hatte, die Armee des Diophantos und Taxiles selbst, so dafs die-

selbe vOllig sich auflOste. Es war filr den KOnig ein unersetz-

licher Verlust, dafs seine Reiterei, auf die er allein vertraute, ihm

hier zu Grunde gegangen war; so wie er durch die ersten vom
Schlachtfeld nach Kabeira gelangenden Flitchtlinge bezeich-

nend genug die geschlagenen Generale selbst die Hiobspost,
friiher noch als Lucullus die Nachricht von dem Sieg, erhalten

g Ton Ka-
hatlc, beschlofs er sofortigen wejteren Riickzug. Aber der ge-

beira
fafste Entschlufs des KOnigs verbreitete sich mil Blitzesschnelle

unter seiner nachsten Umgebung ;
und wie die Soldaten die Ver-

trauten des KOnigs eiligst einpacken sahen, wurden auch sie von

panischem Schreck ergriffen. Niemand wollte bei dem Aufbruch

der letzte sein; Vornehme und Geringe liefen durch einander

wie gescheuchtes Wild; keine Autoritat, nicht einmal die des

KOnigs ward noch beachtet und der KOnig selbst fortgerissen in

dem wilden Getilmmel. Die Verwirrung gewahrend griff Lucul-

lus an und fast ohne Widerstand zu leisten liefsen die ponti-
schen Schaaren sich niedermetzeln. Batten die Legionen Manns-

zucht zu halten und ihre Beutegier zu maTsigen vermocht, so

ware kaum ein Mann ihnen entronnen und der KOnig ohne Zwei-

fel selbst gefangen worden. Mil Noth entkam Mithradates mit

wenigen Begleilern durch die Berge nach Komana (unweitTokat

und der Irisquelle), von wo ihn aher auch bald eine rOmische
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Schaar unter Marcus Pompeius wieder aufscheuchte und ihn ver-

folgte, bis er, von nicht mehr als 2000 Reitern begleitet, bei Ta-

laura in Kleinarmenien die Grenze seines Reiches iiberschritt.

In dem Reiche des GrofskOnigs fand er eine Zufluchtslatte, aber

auch nicht mehr (Ende 682). Tigranes liefs seinem fluchtigen 7-2

Schwiegervater zwar kOnigliche Ehre erzeigen, aber er lud ihn

nicht einmal an seinen Hof, sondern hielt ihn in der abgelegenen

Grenzlandschaft, wo er sich befand, in einer Art von anstandiger
Haft. Ganz Pontos und Kleinarmenien Uberschwemmten die ro"- pomos ro

mischen Truppen und bis nach Trapezus hinauf unterwarf sich misch -

das platte Land ohne Widerstand dem Sieger. Auch die Befehls-

haber der kOniglichen Schatzhauser ergaben sich nach kurzerem

oder langerem Zaudern und lieferten ihre Kassenvorra'the aus.

Die Frauen des kOniglichen Harems, die kOniglichen Schvvestern,

seine zahlreichen Gemahlinnen und Kebse liefs der KOnig, da sie

zu fliichten nicht mOglich war, durch einen seiner Verschnittenen

in Pharnakeia (Kerasunt) sammtlich todten. Hartna'ckigen Wi- Beiagenm

derstand leisteten nur die Sta'dte. Zwar die wenigen im Binnen- ^^
land, Kabeira, Amaseia, Eupatoria, waren bald in der Gewalt der

ROmer; aber die grOfseren Seesta'dte, Amisos und Sinope im

Pontos, Amastris in Paphlagonien ,
Tios und das pontische He-

rakleia in Bithynien wehrten sich wie Verzweifelte, theils begei-
stert durch die AnhSnglichkeit an den KOnig und die von ihm

geschirmte freie hellenische Stadtverfassung ,
theils terrorisirt

durch die Schaaren der vom Kb*nig herbeigerufenen Corsaren.

Sinope und Herakleia liefsen sogar Schiffe gegen die ROmer aus-

laufen und das sinopische Geschvvader bemachtigte sich einer

rOmischen Flottille, die von der taurischen Halbinsel fiir Lucullus

Heer Getreide brachte. Herakleia unterlag erst nach zweijahriger

Belagerung, nachdem die rSmische Flotte der Stadt den Verkehr

mil den griechischen Sta'dten auf der taurischen Halbinsel abge-
schnitten hatte und in den Reihen der Besatzung Verra'therei

ausgebrochen war. Als Amisos aufs Aeufserste gebracht war,
zilndete die Besatzung die Stadt an und beslieg unter dem
Schutze der Flammen ihre Schiffe. In Sinope, wo der kecke

Piratencapita'n Seleukos und der kOnigliche Verschnittene Bak-
chides die Vertheidigung leiteten, pliinderte die Besatzung die

Ha'user, bevor sie abzog, und steckte die Schiffe, die sie nicht

mitnehmen konnte, in Brand
;
es sollen hier, obwohl der grOfste

Theil der Vertheidiger sich hatte einschiffen kOnnen, doch noch

8000 Corsaren von Lucullus getodtet worden sein. Zwei voile

Jahre nach der Schlacht von Kabeira und dariiber (682 684) 72-70
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wahrten diese Stadtebelagerungen ,
die Lucullus grofsenlheils

durch seine Unterbefehlshaber betrieb, wahrend er selbst die

Verhaltnisse der Provinz Asia ordnete ,
die eine grUndlicbe Re-

form erheischten und erhielten. Wie geschichtlich merkwiirdig
auch jener hartna'ckige Widerstand der ponlischen Kaufstadte

gegen die siegreichen ROmer ist, so kam doch zuna'chst wenig
dabei heraus

;
die Sache des KOnigs Milhradates war darum nicht

minder verloren. Der GrofskOnig hatte offenbar fur jetzt wenig-
stens durchaus nicht die Absicht ihn in sein Reich zuriickzufiih-

ren. Die rOmische Emigration in Asien hatte durch die Vernich-

tuug der aegaeischen Flotte ihre Resten eingebilfst; von den

(Jebriggebliebenen batten nicht wenige, wie zum Reispiel die

thatigen Fuhrer Lucius Magius und Lucius Fannius, ihren Frie-

den mit Lucullus gemacht, und mil dem Tode des Sertorius, der

in dem Jahre der Schlacht von Kabeira umkam, schwand die

letzte Hoffnung der Emigration. Die eigene Macbt Milhradats

war vollstandig zerschmetlert und eine nach der andern brachen

ihre noch ilbrigen StUtzen zusammen : auch seine von Kreta und

Spanien heimkehrenden Geschwader, siebzig Segel s(ark, wur-

den von Triarius bei der Insel Tenedos angegriffen und vernich-

tet; auch der Statthalter des bosporanischen Reiches, des KO-

nigs eigener Sohn Machares fiel von ilim ab und schlofs als

selbststandiger FUrst des taurischen Chersones auf eigene Hand

7o mit den Romern Frieden und Freundschaft (684). Der KOnig
selbst safs nach nicht allzu rilhmlicher Gegenwehr in einem ent-

legenen armeniscben Bergschlofs, ein Fliichlling aus seinem

Reich und fast ein Gefangener seines Schwiegersohns. Mochten

die Corsarenschaaren noch auf Krela sich behaupten und was

aus Amisos und Sinope entkommen war, an die schwer zugang-
liche Ostkilste des schwarzen Meeres zu den Sanegen und Lazen

sich retten: Lucullus geschickte Kriegfiihrung und seine ver-

standige Mafsigung, die es nicht verschmahte den gerechten Re-

schwerden der Provinzialen abzuhelfen und die reumiUbigen

Emigranten als Offiziere in seinem Fleere anzustellen, halle mit

mafsigen Opfern Kleinasien vom Feinde befreit und das ponti-
sche Reich vernichtet, so dafs dasselbe aus einem rOmischen

Clientelslaat in eine rOmische Provinz verwandelt werden konnte.

Eine Commission des Senals ward erwariet, um in Gemein-

schaft mit dem Oberfeldherrn die neue Provinzialorganisation

festzustellen.

ei Aber noch vvaren die Verhaltnisse mit Armenien nicht ge-
' 11

schiichtet. Dafs eine Kriegserklarung der ROmer gegen Tigra-
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nes an sich gerechtfertigt, ja geboten war, wurde friiher gezeigt.

Lucullus, der die Verhaltnisse aus grofserer Na'he und mil hO-

lierem Sinn betrachtete als das Senatorencollcgium in Rom, er-

kannte deullich die Nolhwendigkeit Armenien in seine Schran-

ken zurilckzuweisen und die verlorene Herrschaft Roms ilber

das Mittelmeer wieder herzuslellen. Er zeigte in der Leitung
der asiatischen Angelegenheiten sich als keinen urrvvilrdigen

Nachfolger seines Lehrmeisters und Freundes Sulla
;
Philhellene

wie wenige Romer seiner Zeit, war er nicht unempfdnglich fur

die Verpflicblung, die Rom mit der Erbschaft Alexanders iiber-

nommen halte: Schild und Schwert der Griechen im Osten zu

sein. PersOnliche Reweggriinde, der Wunscb auch jenseits des

Euphrat Lorbeeren zu ernten, die Empfindlichkeit dariiber, dafe

der GrofskOnig in einem Schreiben an ihn den Imperatorentitel

weggelassen, konnen freilich Lucullus mit bestimmt liaben; al-

lein es ist ungerecbt kleinliche und egoistiscbe Motive fur Hand-

lungen anzunehmen, zu deren Erklarung die pflichfma'fsigen

vollkommen ausreichen. Indefs von dem a'ngstlichen , la'ssigen,

schlecht unterrichteten und vor alien Dingen von ewigerFinanz-
noth bedrangten romischen Regierungscollegium liefs sich nim-

mermehr erwarleu, dafs es, ohne unmittelbar dazu genCthigt zu

sein, die Initiative zu einer so weitschichtigen und kostspieligen

Expedition ergreifen werde. Um das Jahr 682 waren die legiti- 72

men Reprasentanlen der Seleukidendynastie, Antiochos, der

Asiate genannt, und dessen Bruder, veranlafst dnrch die gQn-

stige Wendung des pontischen Krieges, nach Rom gegangen, um
eine rOrnische Intervention in Syrien und nebenbei die Aner-

kennung ihrer Erbanspruche auf Aegypten zu erwirken. Wenn
die letztere Anforderung nicht gevvahrt werden konnte, so liefsen

doch der Augenblick wie die Veranlassung sich nicht giinstiger

finden um den la'ngst hothwendigen Krieg gegen Tigranes zu be-

ginnen; allein der Senat hatte die Prinzen wohl als die rechtma'-

fsigen KOnige Syriens auerkannt, aber sich nicht entschliefsen

konnen die bewaffnete Intervention zu verfilgen. Sollte die giln-

stige Gelegenhcit benutzt und gegen Armenien Ernst gemacht

werden, so mufste Lucullus den Krieg ohne eigentlichen Auf-

trag des Senals auf eigene Hand und eigene Gefahr beginnen ;

auch er sah sich eben wie Sulla in die Nothwendigkeit versetzt,

was er im offenbarsten Interesse derbestehenden Regierung that,

nicht mil ihr, sondern ihr zum Trolz ins Werk zu setzen. Er-

leichtert ward ihm der Enlscblufs durch die seit langem unklar

zwischen Rrieg und Frieden schwankenden Verhaltnisse Roms
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zu Armenien, welche die Eigenmachtigkeit seines Verfahrens

einigermafsen bedeckten und es nicht fehlen liefsen an formel-

len Kriegsgrilnden. Die kappadokischen und syrischen Zusta'nde

boten Anlasse genug und es batten auch schon bei der Verfol-

gung des pontischen KOnigs rflmische Trnppen das Gebiet des

GrofskOnigs verletzt. Da indefs Lucullus Auftrag auf Fithrung
des Krieges gegen Mithradates ging und er hieran anzukniipfen

wttnschte, so zog er es vor einen seiner Offlziere Appius Clau-

dius an den Grofskttnig nach Antiochien zu senden, um Mithra-

dates Auslieferung zu fordern, was denn freilich zum Kriege
filhren mufste. Der Entschlufs war ernst, zumal bei der Be-

schaffenheit der ! riimischen Armee. Es war unvermeidlich wah-
rend des Feldzugs in Armenien das ausgedehnte pontische Ge-

biet stark besetzt zu halten, da sonst dem in Armenien stehen-

den Heer die Verbindung'mit der Heimath verloren ging und
uberdies ein Einfall Mithradats in sein ehemaliges Reich leicht

'vorherzusehen war. Offenbar reichte die Armee, an deren Spitze
Lucullus den mithradatischen Krieg beendigt hatte, von beilaufig

30000 Mann fur diese verdoppelte Aufgabe nicht aus. Unter

gewOhnlichen Verhaltnissen wilrde der Feldherr von seiner Re-

gierung die Nachsendung einer zweiten Armee erbeten und er-

halten haben ;
allein da Lucullus den Krieg der Regierung iiber

den Kopf nehmen wollte und gewissermafsen mufsle, sah er

sich genOthigt hierauf zu verzichten und, ob er gleich selbst die

gefangenen thrakischen Soldner des pontischen KOnigs seinen

Truppen einreihte
,
dennoch mit nicht mehr als zwei Legionen

oder htfchstens 15000 Mann den Krieg Uber den Euphrat zu

tragen. Schon dies war bedenklich; indefs die Geringfilgigkeit
der Zahl mochte durch die erprobte Tapferkeit der durchaus

aus Veteranen bestehenden Armee einigermafsen ersetzt werden.

Weit schlimmer war die Slimmung der Soldaten, auf die Lucul-

lus in seiner hochadlichen Art viel zu wenig Rilcksicht nahm.
Lucullus war ein tilchtiger General und nach aristokrati-

schem Mafsstab ein rechtschaffener und wohlwollenderMann,
aber nichts weniger als beliebt bei seinen Soldaten. Er war un-

popular als entschiedener Anhanger der Oligarchic , unpopular,
weil er in Kleinasien der graulichen Wucherei der rOmischen

Capitalisten nachdnlcklich gesteuert hatte, unpopular wegen der

Arbeiten und Strapazen, die er dem Soldaten zumuthete, unpo-

pular, weil er von seinen Soldaten strenge Mannszucht forderle

und die PlUnderung der griechischen Stadte durch seine Leute

mflglichst verhinderte, daneben aber doch filr sich selber man-
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chen Wagen und manches Kameel mit den Schatzen des Ostens

beladen liefs, unpopular wegen seiner feinen, vornehmen, helle-

nisirenden, durchaus nicht kameradschaftlichen und
,
wo immer

mOglich, zu bequemem Wohlleben sich hinneigenden Weise.

Nicht eine Spur des Zaubers war in ihm, der zwischen dem
Feldherrn und dem Soldaten ein persOnliches Band schlingt.

Hiezu kam endlich
,

dafs ein grofser Tbeil seiner tilchtigsten

Soldaten alle Ursache hatte sich iiber die mafslofse Verlangerung
ihrer Dienstzeit zu beschvveren. Seine beiden besten Legionen
wareii eben diejenigen, die Flaccus und Fimbria 668 nach dem SG

Osten gefiihrt batten (II, 298); ungeachtet ihnen vor kurzem

nach der Schlacht von Kabeira der durch dreizehn FeldzOge
wohl verdiente Abschied zugesichert worden war, fuhrte sie Lu-

cullus jetzt dennoch iiber den Euphrat ,
einem neuen unabseh-

baren Krieg entgegen es schien
,
als wolle man die Sieger von

Kabeira scblimmer behandeln als die Geschlagenen von Cannae

(I, 618. 661). Es war in der That mehr als verwegen, wenn
mit so schwachen und so gestimmten Truppen ein Feldherr auf

eigene Faust und streng genommen verfassungswidrig eine Ex-

pedition begann in ein femes und unbekanntes Land voll rei-

fsender Strome und schneebedeckter Berge ,
das schon durch

seine gewaltige Ausdehnung jeden leichtsinnig unternommenen

Angriff gefa'hrlich machte. Vielfach und nicht ohne Grund wurde
defshalb Lucullus Verfahren in Rom getadelt; nur hatte man da-

bei nicht verschweigen sollen, dafs zuna'chst die Verkehrlheit

der Regierung dieses verwegene Vorgehen des Feldherrn veran-

lafste und dasselbe wo nicht rechtfertigte ,
doch entschuldbar

machte.

Schon die Sendung des Appius Claudius hatte neben der tucuiius uber

Aufgabe den Krieg diplomatisch zu motiviren den Zweck gehabt
den EuPhrat -

die Fiirsten und Sta'dte zuna'chst Syriens gegen den GrofskOnig
unter die Waffen zu bringen; im Frilhling 685 erfolgle der form- eg

liche Angriff. Wahrend des Winters hatte der KOnig von Kappa-
dokien im Stillen filr Transportschiffe gesorgt; auf diesen ward
der Euphrat uberschritten und der Marsch durch die Landschaft

Sophene gerades Weges, ohne mitBelagerung der kleineren Ort-

schaften Zeit zu veriieren, gerichtet auf Tigranokerta, wohin kurz

zuvor auch der GrofskOnig aus Syrien zuriickgekehrt war, nach-

dem er die Verfolgung seiner Eroberungsplane am Mittelmeer

wegen der Verwickelung mit den Riimern vorla'ufig vertagt hatte.

Eben entwarf er einen.Einfall in das rOmische Kleinasien von Ki-

likien und Lykaonien aus und iiberlegte bei sich, ob die Rflmer
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Asien sofort raumen oder vorher noch, etwa bei Ephesos ,
sich

ihm zur Schlaclit stellen wiirden ,
als ihm die Nachrichl von dem

Anmarsche Luculls gebracht ward. Er liefs den Boten aufknilp-

fen, aber die la'stige Wirklicbkeit blieb wie sie war; so verliefs

er denn seine Hauptsladt und begab sich in das innereArmenien,
um dort, was bis jetzt nicht geschehen war, gegen die ROmer zu

riisten. Inzwischen sollte Milhrobarzanes mil den eben zur

VerfUgung stehenden Truppen in Verbindung mit den schleu-

nigst aufgebolenen benachbarten Beduinenslammen die Rfimer

beschaftigen. Allein das Corps des Mithrobarzanes ward scbon

von dem romischen Vortrab
,

die Araber von einem Detacliement

unter Sextilius zersprengt ;
und wa'hrend die in den nordttstlich

von Tigranokerta gelegenen Bergen (um Billis) sich sammelnde
armenische Hauptmacht durch eine vorgeschobene rttmische

Abtheilung in einer wohlgewiihlten Stellung unler gliicklichen

Beiagerung Gefechtcn aufgehalten ward, betriebLuculluseifrigdieBelagerung
und Scblacl" von Tigranokerta. Der nie versiegende Pfeilregen ,

mit dem die
'"

ieru.

n

Besatzung das rOmische Heer uberschiittete, uud die Anzilndung

derBelagerungsmaschinen durch Naphtha weihten bier die ROmer
ein in die neuen Gefahren der iranischen Kriege und der tapfere

Commandant Mankaeos behauptete die Stadt, bis endlich die

grofse kOnigliche Entsatzarmee aus alien Theilen des weiten Rei-

ches und den angrenzenden den armenischen Werbern offenste-

hendeii Landschaften versammelt und durch die nordostlichen

Pa'sse zum Enlsatz der Hauptstadt herangeriickt war. Der in den

Kriegen Mithradals erprobte Filhrer Taxiles rieth die Schlacht zu

vermeiden und die kleine rOmische Schaar durch die Reiterei zu

umstellen und auszuhungern. Allein als der KOnig den rOmi-

schen Feldherrn, der sich entschieden hatte die Scblacht zu lie-

fern ohne darum die Belagerung aufzuheben, mit nicht viel mehr
als 10000 Mann gegen die zwanzigfache Uebermacht ausrilcken

und keck den Flufs ilberschrciten sab, der beide Heere trennte;

als er auf der cinen Seite diese kleine Schaar ilberblickle, ,zur

Gesandtschafl zu viel, zum Heere zu wenig', auf der andern seine

ungeheuren Hcerbaufen, in denen die Volker vom schwarzen

und vom kaspischen mit denen vom Mittelmeer und vom persi-

schen Golf sich begegneten, deren gefilrchtete und eisenbedeckte

Lanzenreiler allein zahlreicher waren als Lucullus ganzes Heer

und in denen es auch an rOmisch gcrilsletem Fnfsvolk nicht

mangclte: da cntschlofs er sich die vomFeinde begehrle Schlacht

ungesaumt anzunehmcn. Wahrend aber die Armenier noch sich

dazu ordneten, erkannle Lucullus scharfes Auge, dafs sie es ver-
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siiiimt batten einellGhe zu besetzen, die ihre ganzeReiterstellung

beherrschte; er eilte sie mil zwei Cohorteii einzunehmeu
,
hidem

zugleich seine sclnvache Reilerei durch einen Flankenangriff die

Aufmerksamkeit der Feinde von dieser Bewegung ablenkte, und
so wie er oben angekommen war, fiihrte er seinen kleinen Hau-
fen der feindlicben Reiterei in den Riicken. Sie ward ganzlicb zer-

sprengt und \varf sich auf die noch nicht vGllig geordnete Infa,n-

terie, die davonlief obne aucb uur zum Scblagen zu kommen.
Das Bulletin des Siegers, dafs 100000 Armenier und 5 ROmer

gefallen seien und der KOnig Turban und Stirnbinde von sicb

werfend unerkannt mil wenigen Reitern davongesprengt sei
,
ist

im Stile seines Meisters Sulla abgefafst; allein niclils desto weni-

ger bleibt der am 6. October 685 vor Tigranokerta erfocbtene 69

Sieg einer der glanzendsten Sterne in der ruhmreicben Kriegs-

geschicbte Roms; und er war nicht minder erfolgreich als glan-
zend. Alle den Partbern oder den Syrern entrissenen Landschaf- Aiie amen;

ten ware 11 damit stralegisch den Armeniern verloren und gingen^"^.
1

^,

grofstentheils ohne Weiteres iiber in den Besitz des Siegers. Die Handen d,-i

neu erbaute Hauptstadt des Grofsreiches selber macbte den An- R mer -

fang. Die in ihr so zablreichen griechischen Zwangsansiedler em-

piirten sicb gegen die Besatzung und Offueten dem romischen

Heere die Pforten der Stadt, die den Soldateu zur Pliinderung

preisgegeben ward. AusKilikien und Syrienhatte der armenische

Satrap Magadates bereits alle Truppen herausgezogen um die Ent-

satzarmee vor Tigranokerta zu versta'rken. Lucullus riickte in die

nOrdlichste Landschaft Syriens Kommagene ein und erstiirmte

die Hauptstadt Samosata ;
bis in das eigentliche Syrien kam er

nicht, doch langten von den Dynasten und Gemeinden bis zum
rothen Meer hinab, von Hellenen, Syrern, Juden, Arabern, Ge-

sandte an um den ROmern als den neuen Oberherren zu huldigen,
Selbst der Fiirst von Korduene, der o'stlich von Tigranokerta ge-

legenen Landschaft, unterwarf sich; wogegen freilich in Nisibis

uud damit in Mesopotamien der Bruder des Grofskonigs Guras

sich behauptete. Durchaus trat Lucullus auf als Schirmherr der

hellenischen Fiirsten und Biirgerschaften; in Kommagene setzte

er einen Prinzen des seleukidischen Hauses Antiochos auf den

Tbron
;
Antiochos den Asiaten, der uach dem Abzug der Arme-

nier nach Antiochia zuruckgekehrt war, erkannte er an als KOnig
von Syrien; die gezwungenen Ansiedler von Tigranokerta ent-

liefs er \\ieder in ihre Heimathen. Die unermefslichen Vorrathe

und SchiUze des Grofskonigs an Getreide wurden 30 Mil-

Jionen Medimuen
,
an Geld allein in Tigranokerta 8000 Talente

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 5
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(121 Mill. Thlr.) erbeutet machten es Lucullus mOglich die

Kosten ties Krieges zu bestreiten
,
ohne die Staatskasse in An-

spruch zu nehmen, und jedem seiner Soldaten aufser reichlich-

sterVerpflegung noch eine Verehrung von 800Denaren(240Tblr.
zu machen.

Der GrofskOnig war tief gedemiithigt. Er war ein scbwa'ch-
unu *-* ^

ates. licher Charakter
, iibermiithig im Glilck, im Ungliick verzagt;

wahrscheinlich wilrde zwischen ihm und Lucullus ein Abkom-
men zu Stande gekommen sein

,
das der GrofskOnig mit anselm-

lichen Opfern zu erkaufeu
,
der rOmische Feldherr unter leidli-

chen Bedingungen zu gewa'hren beide alle Ursache batten, wenn
der alte Mitbradates nicht gewesen ware. Dieser hatte nicht Tbeil

genommen an den Ka'mpfen um Tigranokerta. Durch die zwi-

scben dem GrofskOnig und den Romero eingetretene Spannung
nacb zwanzigmonatlicher Haft um die Mitte des J. 684 befreit,

war er mit 10000 armeniscben Reitern in sein ehemaliges Reich

abgesandt worden
,
um die Communicationen des Feindes zu be-

droben. Zurilckgerufen noch ehe er hier etwas ausrichten konute,
als der GrofskOnig seine gesammte Macht aufbot um die von iliiu

erbaute Hauptstadt zu entsetzen, kamen bei seinem Eintreffen

vor Tigranokerta ihm schon die vom Schlachtfeld fliichtenden

Haufen entgegen. Vom GrofskOnig bis zum gemeinen Soldaten

herab schien alien alles verloren. Wenu aber Tigranes jetzt

Frieden machte, so sellwand fur Mithradates nicht blofs die letzte

MOglichkeit der Wiedereinsetzung in sein Reich
,
sondern seine

Auslieferung war ohne Zweifel die erste Bedingung desFriedens;
und sicher wilrde Tigranes gegen ihn nicht anders gehandelt
haben als Bocchus einst gegen Jugurtha. Seine ganze Person-

lichkeit setzte darum der KOnig ein
,
um diese Wendung zu ver-

hindern und zur Fortfilhrung des Krieges, bei der er nichts zu

verlieren und alles zu gevvinnen hatte, den armenischen Hof zu

bestimmen; und flUchtig und entthront wie Mithradates war,
war sein Einflufs an deniselben nicht gering. Noch war er ein

stattlicher und gewalliger Mann , der, obwohl schon ilber sechzig
Jahre alt, sich in voller RUstung auf das Pferd schwang und im

Handgemenge gleich dem Besten seinen Mann stand. Seincn

Geist schienen die Jahre und die Schicksale gestahlt zu haben :

wahrend er in frUheren Zeiten seine HeerfUhrer aussandte und
selbst an dem Kriege nicht unmittelbar Theil nahm ,

finden wir

fortan als Greis ihn in der Schlacht selber befehligen und selber

fechten. Ihm
, der wahrend seines funfzigjahrigen Regiments so

viele unerhorte GlUckswechsel erlebt hatte
,
schien die Sache des
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GrofskOnigs durch die Niederlage von Tigranokerta noch keines-

wegs verloren, vielmehr Lucullus Stellung sehr schwierig und,
wenn es jetzt nicht zum Frieden kam und der Krieg in zweckma'-

fsiger Weise fortgefiihrt ward
, sogar in hohem Mafse bedenklich.

Der vielerfahrene Greis, der fast wie ein Vater dem GrofskOnig Em

gegeniJberstand und jetzt persOnlich auf denselben zu wirken ver- des

mochte, bezwang den schwachen Mann durch seine Energie und
bestimmte ihn nicht nur sicli ftir die Fortsetzuug des Krieges zu

entscheiden
,
sondern auch mil dessen politischer und milita'ri-

scher Leitung Mithradates zu betrauen. Aus einem Kabinetskrieg
sollte der Krieg jetzt ein national asiatischer werden

,
die Konige

und die Volker Asiens sich vereinigen gegen die iibermachtigen
und ilbermiithigen Occidentalen. Es wurden die grOfsten An-

strengungen gemacht die Armenier und die Farther mil einan-

der &u versOhnen und sie zum gemeinschaftlichen Kampfe gegen
Rom zu bestimmen. Auf Mithradates Betrieb erbot sich Tigra-
nes dem Arsakiden Phraates dem Gott (reg. seit 684) die von 70

den Armeniern eroberten Landschaften Mesopotamien, Adiabene,
die ,grofsen Tha'ler' zuriickzugeben und mil ihm Freundschait

und Bitndnifs zu machen. Allein nach allem , was vorhergegan-

gen war, konnte dieses Anerbieten kaum auf eine giinstige Auf-

nahme rechnen
;
Phraates zog es vor die Euphratgrenze durch

einen Vertrag nicht mil den Armeniern, sondern mil den Rimiern

sich zu sichern und zuzusehen, wie sich der verhafste Nachbar

und der unbequeme Fremdling unter einander aufrieben. Mil

grOfserem Erfolg als an die KOnige wandte Mithradates sich an

die Volker des Ostens. Es hielt nicht schwer den Krieg dar-

nistellen als einen nationalen des Orients gegen den Occident,

denn er war es; gar wohl konnte er auch zum Religionskrieg

gemacht und die Rede verbreitet werden
,
dafs das Ziel des lu-

cullischen Heeres der Tempel des persischen Nanaea oder Anai-

tis in Elymais oder dem heutigen Luristan sei, das gefeiertste

und das reichste Heiligthum der ganzen Euphratlandschaft*).
Schaarenweise dra'ngten sich von nah und fern die Asiaten unter

die Banner der KOnige, welche sie aufriefen den Osten und seine

*) Cicero (de imp. Pomp. 9, 23) meint schwerlich einen andern als

einen der reichen Tempel der Landschaft Elymais, wohin die Raubziige
der syrischen wie der parthischen Konige regelmafsig sich richteten (Strabo

16, 744. Polyb. 31, 11; 1. Makkab. 6 u. a. m.) und wahrscheinlich diesen

als den bekanntesten ; auf keinen Fall darf an den Tempel von Komana
oder uberhaupt irgend ein Heiligthum im pontischcn Reiche gedacht werden.

5*
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Gotter vor den gottlosen Fremdlingen zu schirmen. Allcin die

Thatsachen batten gezeigt ,
dafs das blofse Zusammentreiben un-

geheurer Heerhaufen nicht ailein fruchtlos war, sondern durcb
die Einfiigung in dieselben selbst die wirklich marscbir- uud

schlagfa'higen Scbaaren unbrauchbar gemacbt und in das allge-
meine Verderben rait verwickelt wurden. Mithradates sucbte vor

allem die WafTe auszubildeu, die zugleich die schwachste der Oc-
cidentalen und die starkste der Asiaten war, die Reiterei: in der

von ihm neu gebildeten Armee war die Halfte der Mauuscbaft

beritten. Filr den Dienst zu Fufs las er aus der Masse der auf-

gebotenen oder freiwillig sicb meldenden Rekruten die dienst-

fa'higen Leute sorgfa'ltig aus und liefs diese durch seine pon-
tischen Ofliziere dressiren. Das ansehnliche Heer, das bald wie-

der unter den Fahnen des Grofskiinigs zusammeustand
,
war

aber nicht bestimrnt auf der ersten besten Wablslalt mil den rO-

mischen Veteranen sich zu messen
,
sondern sicb auf die Ver-

theidiguug und auf den kleinen Krieg zu beschra'nken. Scbon
den letzten Krieg in seinem Reiche batte Mithradates stetig zu-

rilckweichend und die Schlacht vermeidend gefilhrt ;
auch dies-

inal wurde eine almliche Taktik angenommen uud zum Kriegs-

schauplatz das eigentliche Armenien bestimmt
,

das Erbland des

Tigranes und vom Feinde noch vollkommeu unberiihrt
,
das sich

durch seine physische Beschaffenheit ebenso wie durch den Pa-

triotismus seiner Bewohner vortrefflich ftir diese Kriegsweise
- |oseignete. Das Jahr 686 fand Lucullus in eiuer schwierigeu und

gegcuiaglich bedcnklicher sich gestaltenden Lage. Trolz seiner gla'n-

ui>t-
zendcn Siege war man in Rom durchaus uicht mil ihm zufrieden.

und in Der Scnat empfand die Eigemna'chtigkeit seines Verfahreus; die
nec-

von ihm empfindlich verletzte Capitalistenpartei setzte alle Mittel

der Intrigue und Bestechung in Bewegung um seine Abberufung
durchzusetzen. Ta'glich erscholl der Markt der Hauptstadt vou

gerecbten und ungerechten Beschwerden Uber den tollkilbnen,

den habsilchtigen ,
den unrOmischen, den hochverratherischen

Feldherrn. Den Klagen ilber die Vereinigung einer so grenzen-
losen Macht, zvveier ordentlicher Slatthalterschaften und eines

wichtigen aufserordentlichen Commandos, in der Hand eines

solchen Mannes gab der Senat schon in so weit nach, dafs er die

Provinz Asia einem der Praetoren, die Provinz Kilikien nebst drei

neu ausgehobenen Legionen dem Consul Quintus Marcius Rex
bestimmte und den Feldherrn auf das Commando gegen Milhra-

dales und Tigranes beschrankte. Diese in Rom gegen den Feld-

herrn sich erhebendeii Anklagen fanden eiuen gefiihrlicheu Wieder-
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hall in den Qtiartieren am Iris und am Tigris; urn so mehr, als

einzelne Offiziere, darunter der eigene Schwager des Feldherrn

Publius Clodius, in diesem Sinne die Soldaten bearbeiteten. Das

ohne Zweifel von diesen absichtlich ausgesprengte Geriicht, dafs

Lucullus jetzt mit dem pontisch-armenischen Krieg noch eine

Expedition gegen die Farther zu verbinden gedenke, na'hrte die Er-

bitterung der Truppen. Wa'hrend aber also die schwierige Stim-

mung der Regierung wie der Soldaten den siegreichen Feldherrn

mit Abberufung und Meuterei bedrohte
,
fuhr er selber fort dem

verzweifelten Spieler gleich seinen Einsatz und sein Wagen zu

steigern. Zwar gegen die Farther zog er nicht; aber als Tigranes
sich weder bereit zeigte Frieden zu machen noch

,
wie Lucullus

es wiinschte, eine zweiteHauptschlachtzubestehen, eritschlofs sich

Lucullus von Tigranokerta durch die schwierige Berglandschaft
am ostlichen Ufer des Wansees in das Thai des Ostlichen Euphrat
(oder des Arsanias, jetzt Murad Tschai) und aus diesem in das

des Araxes vorzudringen, wo
,
am ntfrdlichen Abhang des Ararat,

die Hauptstadt des eigentlichen Armeniens Arlaxata mit dem Erb-

schlofs und dem Harem des KOnigs lag. Er hoffte den KOnig
durch die Bedrohung seiner angestammten Residenz entweder

unterwegs oder mindestens doch vor Artaxata zum Schlagen zu

zwingen. Unumganglich nothwendig war es freilich bei Tigrano-
kerta eine Abtheilung zurilckzulassen

;
und da das Marschheer

unmOglich noch weiter vermindert werden konnte, so blieb nichts

iibrig als die Stellung im Pontos zu schwachen und von dort

Truppen nach Tigranokerta zu berufen. Die Hauptschwierigkeit
aber war die fur militarische Unternehmungen so unbequeme
Kilrze des armenischen Sommers. Auf der armenischen Hoch-

ebene, die 5000 Fufs und mehr liber der Meeresfla'che liegt,

sprofst bei Erzerum das Korn erst Anfang Juni und mit der Ernte

im September stellt auch schon der Winter sich ein
;
in hb'chstens

vier Monaten mufste Artaxata erreicht und die Campagne be-

endigt sein. Im Mittsommer 686 brach Lucullus von Tigrano-
kerta auf und gelangte, ohne Zweifel durch das Thai des Karasu,
eines in sudOstlicher Richtung dem b'stlichen Euphratarm zu-

strOmenden Flusses, das einzige, das die Ebenen Mesopotamiens
mit der Hochebene des inneren Armeniens verbindet, auf das

Plateau von Musch und an den Euphrat. Der Marsch ging,

unter bestandigen sehr la'stigen Scharmutzeln mit der feindlichen

Reiterei, namentlich den berittenen Bogenschiitzen , langsam,
aber ohne wesentliches Hindernifs von Statten und auch der

Euphratubergang, den die armenische Reiterei ernstlich verthei-

menien em.
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digte, ward durch ein glilckliches Treffen erzwungen; die arme-

nische Infanterie zeigte sich, aber es gliickte nicht sie in das Ge-

fecht zu vervvickeln. So gelangte die Armee auf die eigentliche

Hochebeiie Armeniens und raarschirte weiter liinein in das unbe-

kannte Land. Man hatte keinen eigentlicben Unfall ei litten
; aber

die blofse unabwendbare YerzOgerung des Marsches durch die Ter-

raiuschwierigkeiten und die feindlichen Reiter war an sich schon
tucuiius ein Sehr empfindlicher Nachtheil. Lange bevor man Artaxata

" ŝ

zU

p0t

n

a

a

.

dI
erreicht hatte

,
brach der Winter herein; und wie die italischen

mien. Soldaten Schnee und Eis um sich sahen
,

rifs der allzu straff ge-

spannte Bogen der milita'rischen Zucht. Eine fOrmliche Meuterei

nOthigte den Feldherrn den Riickzug anzuordnen, den er rait

seiner gewOhnlichen Geschicklichkeit bewerkstelligte. Glilcklich

angekommen in der Ebene, wo die Jahreszeit noch weitere

Unternehmungen gestattete ,
iiberschritt Lucullus den Tigris und

warf sich mil der Masse seines Heeres auf die Hauptstadt des

Msibis er- armenischen Mesopotamiens Nisibis. Der GrofskOnig, gewitzigt
obert. (lurch die vor Tigranokerta gemachte Erfahrung, iiberliefs die

Stadt sich selbst
;

trotz ihrer tapfern Verlheidigung ward sie in

ciner fmstern Regennacht von den Belagerern erstiirmt und Lu-
cullus Heer fand daselbst nicht minder reiche Beute und nicht

minder bequeme Winterquartiere wie das Jahr vorher in Tigrano-
cefechte im kerta. Alleiii inzwischen fiel die ganze Gewalt der feindlichen

^"rterano-
Offensive auf die schvvachen im Pontos und bei Tigranokerta

kerta. zurilckgebliebenen rOmischen Corps. Hier zwang Tigranes den

rOmischen Befehlshaber Lucius Fannius denselben, der friiher

xwischen Sertorius und Mithradates den Vermittler gemacht hatte

(S. 51. 60) sich in eine Festung zu werfen und hielt ihn darin

belagert. Dort rilckte Mithradates ein mil 4000 armenischen und
4000 eigenen Reitern und rief als Befreier und Ra'cher die Nation

auf gegen den Landesfeiud. Alles fiel ihm zu; die zerstreuten

rOmischen Soldaten wurden uberall aufgehoben und getodtet ;
als

der rOmische Commandant in Pontos Hadrianus (S. 58) seine

Truppen gegen ihn filhrte, machten die ehenialigen Soldner des

IvOnigs und die zahlreichen als Sklaven dem Heere folgenden
Pontiker gemeinschaftliche Sache mil dem Feind. Zwei Tage
nach einander wahrte der ungleiche Kampf; nur dais der Konig
nach zwei empfangenen Wunden vom Schlachtfeld weggetragen
\\erden mufste, gab dem rOmischen Befehlshaber die Moglichkeit
die so gut wie verlorene Schlacht abzubrechen und mil dem klei-

nen Rest seiner Leute sich nach Kabeira zu werfen. Ein anderer
von Lucullus Unterbefehlshabern

,
der zufallig in diese Gegend
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kam, der entschlossene Triarius sammelte zwar wieder einen

Heerhaufen um sich und lieferte dem KOnig ein gliickliches Ge-

fecht; alleinler war viel zu schwach um ihn wieder vom ponti-
schen Boden zu vertreiben und mufsle es geschchen lassen, dafs

der KOnig Winterquartiere in Komana nabm.
So kam das Frilhjahr 687 heran. Die Vereinigung der Armee &} weiterer

in Nisibis, die Mufse der Winterquartiere, die ha'ufige Abwesen- Ru
^

z

n

u

t|

beit des Feldherrn batten die Unbotmafsigkeit der Truppen inzwi-

schen noch gesteigert; sie verlangten nicht biofsungestiim zuriick-

gefiibrl zu werden, sondern es war bereits ziemlich offenbar, dafs

sie, wenn der Feldherr sich weigerte sie heimzufiihren, von selbst

aufbrechen wiirden. Die Vorrathe waren knapp; Fannius und
Triarius sandten in ihrer bedra'ngten Lage die insta'ndigsten Bitten

um Hiilfeleistung an den Oberfeldherrn. Schweren Herzens ent-

schlofs sich Lucullus der Nothwendigkeit zu weichen, Nisibis und

Tigranokerta aufzugeben und, auf all die glanzenden Hnffnungen
seiner armenischen Expedition verzichtend

,
zuriickzukehren auf

das rechte Ufer des Euphrat. Fannius wurde befreit
;
im Pontos

aber war es schon zu spat. Triarius
,
nicht stark genug um mil

Mithradates zu schlagen, hatte bei Gaziura (Turksal am Iris west-

lich von Tokat) eine feste Stellung genommen ,
wahrend das Ge-

pack bei Dadasa zuriickblieb. Als indefs Mithradates den letz-

teren Ort belagerte , zwangen die romischen Soldaten
,
um ihre

Habseligkeiten besorgt, den Fiihrer seine gesicherte Stellung zu

verlassen und zwischen Gaziura und Ziela (Zilleh) auf den skoti-

schen Anhohen dem KOnig eine Schlacht zu liefern. Was Tria- Mederiage

rius vorhergesehen hatte, tratein: trotz der tapfersten Gegen-
der im

j e

n

n

tos

wehr durchbrach der Fliigel ,
den der KOnig persOnlich fuhrte, RggmM

die rOmische Linie und drangte das Fufsvolk in eine lehmige
z >Ia -

Schlucht zusammen, in der es weder vor noch seitvvarts rilcken

konnte und erbarmungslos niedergehauen ward. Zwar ward
durch einen rOmischen Centurio

,
der dafiir sein Leben opferte,

derKOnig auf den Tod verwundet; aber die Niederlage war darum
nicht minder vollslandig. Das rtfmische Lager ward genommen ;

der Kern des Fufsvolks, fast alle Ober- und Unterofflziere be-

deckten den Boden; die Leichen blieben unbegraben auf dem
Schlachtfeld liegen, und als Lucullus auf dem rechten Euphrat-
ufer ankam, erfuhr er nicht von den Seinigen, sondern durch

die Berichte der Eingebornen die Niederlage. . Hand in Hand
mil dieser Niederlage ging der Ausbruch derMilitarverschwOrung.
Eben jetzt traf aus Rom die Nachricht ein, dafs das Volk be-

scblossen habe den Soldaten, deren gesetzma'fsige Dienstzeit ab-
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gelaufen sei, das heifst den Fimbrianern den Abschied zu bewil-

ligen und einem der Cousuln des laufenden Jahres den Oberbefehl

in Bithynien und Pontos zu itbertragen ;
schon war der Nach-

folger Lucullus ,
der Consul Manius Acilius Glabrio in Kleinasien

gelandet. Die Verabschiedung der tapfersten und unruhigsten

Legionen und die Abbertifung des Oberfeldherrn in Verbindung
mil dem Eindruck der Niederlage von Ziela lOsten in dem Heer

alle Bande der Atitoritat auf, eben da der Feldherr ihrer am noth-

wendigsten bedurfte. Bei Talaura in Kleinarmenien stand er den

pontischen Truppen gegenuber, an deren Spitze Tigranes Schwie-

gersohn, Milhradates von Medien den Romern bereits ein gliick-

liches Reitergefecht geliefert halte; ebendahin war von Armenien

her die Hauptmacht des GrofskOnigs in Anmarsch. Lucullus

sandte an den neuen Statthalter von Kilikien Quinlus Marcius,
der auf dem Marsch nach seiner Provinz soeben mil drei Legio-
nen in Lykaonien angelangt war, um von ihm Htllfe zu erhalten ;

derselbe erklarte, dafs seine Soltlaten sich weigerten nach Arme-
nien zu marschiren. Er sandte an Glabrio mit dem Ersuchen

den ihm vom Volke ilbertragenen Oberbefehl zu Ubernehmen
;

derselbe bezeigle noch weniger Lust dieser jelzt so schwierig und

gefahrlich gewordenen Aufgabe sich zu unterziehen. Lucullus,

genOthigt den Oberbefehl zu behalten, befahl
,
um nicht bei Ta-

laura zugleich gegen die Armenier und die Pontiker schlagen zu

miissen, den Aufbruch gegen das anrilckende armeuische Heer.

wciterer Die Soldateii kamen dem Marschbefehl nach
; allein da angelangt,

j'fwo die Strafsen nach Armenien und nach Kappadokien sich schie-

den, schlug die Masse des Heeres die lelztere ein und begab sich

in die Provinz Asia. Hier begehrten die Fimbrianer ihren augen-
blicklichen Abschied

;
und obwohl sie auf die insta'ndige Bitte des

Oberfeldherrn und der ilbrigen Corps hievon wieder abliefsen,

beharrten sie doch dabei, wenn der Winter herankame, dhne dafs

ihnen ein Feind gegenUberstSnde, sich auflOsen zu wollen; was

denn auch geschah. Mithradates besetzte nicht blofs abermals

fast sein ganzes Kflnigreich, sondern seine Reiter streiften durch

ganz Kappadokien und bis nach Bithynien ; gleich vergeblich bat

KOnig Ariobarzanes bei Quintus Marcius, bei Lucullus und bei

Glabrio um Htllfe. Es war ein seltsamer, fast unglaublicher Aus-

gang des in so glorreicher Weise gefuhrten Krieges. Wenn man
blofs auf die militdrischen Leistungen sieht, so hat kaum ein

anderer rOmischer General mit so geringen Mitteln so viel aus-

gerichlet wie Lucullus ; das Talent und das Gliick Sullas schienen

auf diesen seinen Schiller sich vererbt zu haben. Dafs unter den
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obwaltenden Verha'ltnissen das rOmische Heer aus Armenien un-

versehrt nach Kleinasien zurttckkam, ist ein militarisches Wunder-

werk, das, soweit wir tirtheilen kOnnen. den xenophontischen

ROckzug weit iibertrifft tmd wohl zunachst aus der Soliditat des

rdmischen und derUntiichtigkeit des orientalischen Kriegswesens
sich erkla'rt, aber doch unter alien Umsta'nden dem Leiter dieses

Zuges einen ehrenvollen Platz unter den militarischen Capaci-
taten ersten Ranges sichert. Wenn Lucullus Name gewohulich
nicht unter diesen genannt wird, so liegt die Ursache allem An-

schein nach nur darin, dafs theils kein militarisch auch nur leid-

licher Bericht iiber seine Feldziige auf uns gekommen ist, theils

Uberall, und vor allem im Kriege, zuna'chst nichts gilt als das

schliefsliche Resultat , und dies freilich kam einer vollsta'ndigen

Niederlage gleich. Durch die letzte ungliickliche Wendung der

Dinge, hauptsachlich durch die Meuterei der Soldaten waren alle

Erfolge eines achtjahrigen Krieges wieder verloren worden
;
man

stand im Winter 687/8 genau wieder an demselben Fleck wie im W/G

Winter 679/80. 75;.

Nicht bessere Resultate als der Continentalkrieg lieferte der piratenkneg.

Seekrieg gegen die Piraten, der mit demselben zugleich begann
und bestandig mit ihm in der engsten Verbindung stand. Es
ward bereits erza'hlt (S. 52), dafs der Senat im J. 680 den ver- 7i

sta'ndigen Beschlufs fafste die Sauberung der Meere von den

Corsaren einem einzigen hochstcommandirenden Admiral, dem
Praetor Marcus Antonius zu Ubertragen. Allein gleich von vorn

herein hatte man sich in der Wahl des Fiihrers durchaus ver-

griffen, oder vielmehr diejenigen, welche diese an sich zweck-

ma'fsige Mafsregel durchgesetzt batten
,
batten nicht berechnet,

dafs im Senat alle Personenfragen durch Cethegus Einflufs (S. 8)

und ahnliche Coterierilcksichten entschieden warden. Man hatte

ferner versa'umt den gewa'hlten Admiral in einer seiner umfas-

senden Aufgabe angemessenen Weise mit Geld und Schiffen aus-

zustatten, so dafs er durch seine ungeheuren Requisitionen den

befreundeten Provinzialen fast ebenso la'stig fiel wie die Corsa-

ren. Die Erfolge waren entsprechend. In den campanischen
Gewassern brachte die Flotte des Antonius eine Anzahl Piraten-

schiffe auf. Mit den Kretensern aber, die mit den Piraten Freund-

schaft und Bilndnifs gemacht batten und seine Forderung von

dieser Gemeinschaft abzulassen schroff zuriickwiesen
,
kam es *'eaenage

zum Gefecht; und die Ketten, die Antonius vorsorglich auf seinen Vor

s

Kydonu.

Schiffen in Vorrath gelegt hatle um die gefangenen Flibustier

damit zu fesseln, dienten dazu den Quaestor und die iibrigen rcK
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mischen Gefangenen an die Masten der eroberten rtfmischen

Schiffe zu schliefsen, als die kretischen Feldherren Lasthenes und
Panares aus dem bei ihrer Insel den R5mern gelieferten Seetref-

fen triumphirend nach Kydonia zuriicksteuerten. Antonius,
nachdem er mil seiner leichtsinnigen Kriegfilhrung ungeheure
Summen vergeudet und nicht das Geringste ausgerichtet hatte,

-i starb im Jahre 683 auf Kreta. Theils der schlechte Erfolg sei-

ner Expedition, theils die Kostbarkeit des Flottenbaus, theils der

Widerwille der Oligarchic gegen jede umfassendere Beamten-

competenz bewirkten, dafs man nach der factischen Beendigung
dieser Unternehmung durch Antonius Tod keinen Oberadmiral

wieder ernannte und auf die alte Weise zuriickkam jeden Statt-

halter in seiner Provinz filr die Unterdriickung der Piraterie

sorgen zu lassen
;
wie denn zum Beispiel die von Lucullus her-

gestellte Flotte (S. 56) hiefiir im aegaeischen Meer tha'tig war.
Kretischer Nur Vvas die Kreter anbetrifft, schien eine Schmach wie die vor

Kydonia erlittene doch selbst diesem gesunkenen Geschlecht allein

durch die Kriegserklarung beanlwortet werden zu kOnnen. Den-
70 noch batten die kretischen Gesandten, die im Jahre 684 in Rom

mil der Bilte erschienen die Gefangenen zuriicknehmen und das

alte Biindnifs wieder herstellen zu wollen, fast eiuen gilnstigen
Senatsbeschlufs erlangt; was die ganze Corporation eine Schande

nannte, das verkaufte bereilwillig fur klingenden Preis der ein-

zelne Senator. Erst nachdem ein fiirmlicher Senalsbeschlufs die

Anlehen der kretischen Gesandten bei den rflmischen Banquiers

klaglos gestellt, das heifst nachdem der Senat sich selber in die

Unmttglichkeit versetzt hatte sich bestechen zu lassen
,
kam das

Decret zu Stande, dafs die kretischen Gemeinden aufser den rO-

mischen UeberlSufern die Urheber des vor Kydonia verilbten

Frevels, die Filhrer Lasthenes und Panares den Rttmern zu ge-

eigneter Bestrafung zu ubergeben, ferner sammtliche Schiffe und
Bote von vier oder mehr Rudern auszuliefern, 400 Geifseln zu

stellen und eine Bufse von 4000 Talenten (6,250000 Thlr.) zu

zahlen batten, vvofern sie den Krieg zu vermeiden wilnschten.

Als die Gesandten sich zur Eingehung solcher Bedingungen nicht

bevollmSchtigt erklarten, wurde einer der Consuln des nachsten

Jabres bestimmt nach Ablauf seines Amtsjahres nach Kreta ab-

zugehen um dort entweder das Geforderte in Empfang zu neh-
eteiiua os| men oder den Krieg zu beginnen. Demgemafs erschien im J. 686

rt

der Proconsul (Juintus Metellus in den kretischen Gewassern.

Die Gemeinden der Insel, voran die grOfseren Stadte Gortyna,

Knossos, Kydonia, waren entschlossen lieber mil den Waffen
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sich zu vertheidigen als jenen iibermafsigen Forderungen sich

zu fiigen. Die Rretenser waren ein ruchloses und entartetes

Volk (II, 64), mil deren Offentlicher und privater Existenz der

Seeraub so innig vervvachsen war wie der Landraub mil dem
Gemeinwesen der Aetoler; allein sie glicben den Aetolern wie

iiberhaupt in vielen Stucken so auch in der Tapferkeit, und es

sind denn auch diese beiden griechischen Gemeinden die einzi-

gen, die den Kampf urn die Unabha'ngigkeit mutbig und ehren-

haft gefiihrt baben. Bei Rydonia, wo Metellus seine drei Legio-
nen ans Land setzte, stand eine kretische Armee von 24000
Mann unter Lastbenes und Panares bereit ihn zu empfangen ;

es

kam zu einer Schlacht im offenen Felde
,
in der der Sieg nach

hartem Kampf den RcJmern blieb. Allein die Stadte trotzten

dem rb'miscben Feldherrn nichts desto weniger hinter ihren

Mauern
;
Metellus mufste sich entschliefsen eine nach der an-

dern zu belagern. Zuerst ward Kydonia, wohin die Triimmer
der geschlagenen Armee sich geworfen batten, nach langer Be-

lagerung von Panares gegen das Versprechen freien Abzuges fiir

sich selber ubergeben. Lasthenes, der aus der Stadt entwichen

war, mufste zum zweiten Male in Knossos belagert werden
,
und

da auch diese Festung im Begriff war zu fallen
,
vernichtete er

seine Schatze und entschliipfte abermals nach Orten
, welche,

wie Lyktos, Eleutherna und andere, die Vertheidigung noch

fortsetzten. Zwei Jahre (686. 687) vergingen, bevor Metellus 6s;6-

der ganzen Insel Herr und damit der letzte Fleck freier griechi-
scher Erde in die Gewalt der iibermachtigen ROmer gekommen
war; die kretischen Gemeinden, wie sie zuerst von alien griechi-
schen die freie Stadtverfassung und die Seeherrschaft bei sich

entwickelt batten, sollten auch die letzten von alien jenen einst

das Mittelmeer erfilllenden griechischen Seestaaten sein, die der

rttmischen Continentalmacht erlagen. Alle Rechtsbedingungen
waren erfilllt, um wiederum einen der iiblichen pomphaften
Triumphe zu feiern

;
das Geschlecht der Meteller konnte seinen

makedonischen, uumidischen, dalmatischen, baliarischen Titeln

rait gleichem Recht den neuen kretischen beifiigen und Rom be-

safs einen stolzen Namen mehr. Nichtsdestoweniger stand die Die piraten

Macht der ROmer auf dem Mittelmeer nie tiefer, die der Corsa- auf
?
em

11 i i- -.IT 11 ! iT-'i-i Mittelmeer.

ren me honer als in diesen Jahren. Wohl mochten die Kuiker

und Kreter der Meere, die in dieser Zeit bis 1000 Schiffe gezahlt
haben sollen, des Isaurikers wie des Kretikers und ihrer nichtigen

Siege spotten. Wie nachdrucklich die Seerauber in den mithra-

datischen Krieg eingriffen und wie die hartnackige Gegenwehr der
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pontischen Seestiidte ihre besten Kriifte aus dem Corsarenstaat

zog, ward bereits erza'hlt. Aber derselbe machte auch auf eigene
Hand kaum minder grofsartige Geschafte. Fast unter den Augen

co der Flotte Luculls iiberfiel im J. 685 der Pirat Athenodoros die

Insel Delos, zerstOrte deren vielgefeierte Heiligthumer und Tern-

pel und fiihrte die ganze BevOlkerung fort in die Sklaverei. Die

Insel Lipara bei Sicilien zahlte den Piraten ja'hrlich einen festen

Tribut, urn von ahnlichen Ueberfallen verschont zu bleiben. Ein
72 anderer Piratencbef Herakleon zerstOrte im J. 682 das in Sicilien

gegen ihn ausgerilslete Geschwader und wagte es mit nicht mehr
als vier ofTenen Boten in den Hafen von Syrakus einzufahren.

Zwei Jahre spa'ter stieg sein College Pyrganion in demselben Ha-
fen sogar an das Land

,
setzte daselbst sich fest und scbickte von

dort aus Streifpartien in die Insel, bis ihn der romische Statt-

halter cndlich zwang sich wieder einzuschiffen. Das war man
am Ende nachgerade gewohnt, dafs alle Provinzen Geschwader

ausritsteten und Strandwachen aufstellten oder doch filr beides

steuerten, und dennoch die Corsaren so regelmafsig erschienen

um die Provinzen auszuplilndern wie die rOmischen Statthalter.

Aber selbst den geweihten Boden Italiens respectirten jetzt die

unverschamten Frevler nicht mehr: von Kroton fuhrten sie den

Tempelschatz der lakinischen Hera mit sich fort
; sie landeten in

Brundisium, Misenum, Caieta, in den etruskischen Ha'fen, ja in

Ostia selbst
;

sie brachten die vornehmsten rOmischen Offiziere

als Gefangene auf, unter andern den Flottenfilhrer der kiliki-

schen Armee und zwei Praeloren mit ihrem ganzen Gefolge, mit

den gefilrchteten Beilen und Ruthen selbst und alien Abzeichen

ihrer Wilrde
;
sie entfilhrten aus einer Villa bei Misenum die ei-

gene Schwester des zur Vernichtung derPiralen ausgesandten
rOmischen OberadmiralsAntonius; sie vernichteten im Hafen von

Ostia die gegen sie ausgerilstete und von einein Consul befeh-

ligte rOmische Kriegsflotte. Der latinische Bauersmann, der Rei-

sende auf der appischen Strafse, der vornehme Badegast in dem
irdischen Paradiese von Baiae waren ihrer Habe und ihres Lebens
fiinler keinen Augenblick sicher; aller Handel und allerVerkehr

stockte; die entselzlichste Theuerung herrschte in Italien und
namentlich in der von uberseeischem Korn lebenden Hauptsladt.
Die Mitwelt wie die Geschichte sind freigebig mit Klagen ilber

unertrHglichen Nothstand; hier dilrfte die Bezeichnung passen.
ru- Es ist bisher gcschildert worden, wie der von Sulla restau-

rirte Senat die Grenzbewachung in Makedonien, die Disciplin tibcr

die ClientelkOnige Kleinasiens, wie er endlich die Seepolizei ge-



DIE SULLAMSCHE RESTAURATIOISSHERRSCHAFT. 77

iibt hat; die Resultate waren nirgends erfreulich. Nicht bessere

Erfolge erzielte die Regierung in einer anderen vielleicht noch

dringenderen Angelegenheit, der Ueberwachung des provinzialen
und vor allem des< italischen Proletariats. Der Krebsschaden des

Sklavenproletariats zebrte an dem Marke aller Staaten des Alter-

tbums und um so mehr, je machtiger sie emporgeblabt waren;
denn Maclit und Reichtbum des Staats liibrten unter den beste-

benden Verbaltnissen regelma'fsig zu einer unverhaltnifsmafsigen

Vermebrung der Sklavenmenge. Natiirlich litt demnach Rom
darunter scbwerer als irgend ein auderer Staat des Altertbums.
Schon die Regieruug des secbsten Jahrhunderts hatte gegen die

Randeii entlaufener Hirteu - und Feldsklaven Truppen scbicken

miissen. Die unler den italischen Speculanten mehr und mebr
um sich greifende Plantagenwirthschaft halte das gefahrliche
Uebel ins Unendlicbe gesteigert; in der Zeit der gracchischen
und der marianischen Rrise und mil denselben in engem Zusam-

menhang batten Sklavenaufstaude an zahlreichen Punkten des

romischen Reiches stattgehabt, in Sicilien sogar zu zwei blutigen

Kriegen (619 622 und 652654) sich entwickelt (II, 7981. IK-IM

137 141). Aber das Decennium der Restaurationsherrschaft
10-~

nach Sullas Tode ward die goldeue Zeit wie fur die Flibustier

zur See so fUr die gleichartigen Danden auf dem Festland
,
vor

allera in der bisher noch verha'ltnifsmafsig leidlich geordneten
italischen llalbiusel. Von einem Landfrieden konnte daselbst

kaum mehr die Rede sein. In der Hauptstadt und den minder

bevulkerten Landschaften Italiens waren Raubereien allta'glich,

Mordthaten haufig. Gegen Menschenraub an fremden Sklaven
wie an freien Leuten erging vielleicht in dieser Epoche
ein besouderer Volksschlufs

; gegen gewaltsame Resitzentziehung
von Grundstiicken ward um diese Zeit eine eigene summarische

Rlage neu eingefiihrt. Diese Verbrechen mufsten besonders defs-

wegen gefahrlich erscheinen, weil sie zwar gewOhnlich begangen
wurden von dem Proletariat, aber als moralische Urheber und
Theilnehmer an dem Gewinn auch die vornehme Classe in grofsem

Umfang dabei mitthatig war. Namentlich der Menschen- und
der Guterraub wurde sehr haufig durch die Aufseher der grofsen
Giiter veranlafst und durch die daselbst vereinigten haufig be-

waffneten Sklavenschaaren ins Werk gesetzt; und gar mancher

hochangesehene Mann verschmahte nicht, was einer seiner dienst-

eifrigen Sklavenaufseher so fiir ihn erwarb wie Mephisto fUr

Faust die Linden Philemons. Wie die Dinge standen, zeigt die

verscha'rfte Bestrafung der durch bewaffnete Banden verubten
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Eigenthumsfrevel, welche einer der besseren Optimaten ,
Marcus

Lucullus als Vorstand der hauptsta'dtischen Rechtspflege urn das

-s Jahr 676 einfilhrte *), mit der ausgesprochenen Absicht die Ei-

genthilmer der grolsen Sklavenheerden durch die Gefahr sich

dieselben aberkannt zu sehen zu nachdrilcklicherer Beaufsichti-

gung derselben anzuhalten. Wo also im Auftrag der vornehmen
Welt gepliindert und gemordet ward, lag es diesen Sklaven- und
Proletariermassen nahe das gleiche Geschaft fur eigene Rechnung
zu betreiben

;
es geniigte ein Funke um den furchtbaren BrennstoiT

in Flammen zu setzen und das Proletariat in eine Insurrections-

Ausbiiciungdesarmee zu verwandeln. Die Veranlassung fand sich bald. Die

Ifin'Ytaii'^
Fecnterspiele

i
die unter den Volkslustbarkeiten in Italien jetzten

'den ersten Rang behaupteten, batten die Errichtung zahlreicher

Anstalten namentlich in und um Capua herbeigefilhrt, worin die-

jenigen Sklaven theils aufbewahrt, theils eingescbult wurden, die

bestimmt waren zur Belustigung der souvera'nen Menge zu tod-

ten oder zu sterben natiirlicb grofsentheils tapfere kriegsge-

fangene Leute, die es nicht vergessen batten einst gegen die R5-

mer im Felde gestanden zu haben. Eine Anzahl solcher verzwei-

felter Menschen brach aus einer der capuanischen Fechterschulen
73 aus (681) und warf sich auf den Vesuv. An ihrer Spitze standen

zwei keltische Manner, die mit ihren Sklavennamen Krixos und

nacus. Oenomaos genannt werden, und der Thraker Spartacus. Dieser,

vielleicht ein SproTsling des edlen in der thrakischen Heimalh

wie in Pantikapaeon sogar zu kOniglichen Ehren gelangten Ge-

schlecbts der Spartokiden, hatte unter den thrakischen Hillfs-

truppen im rOmischen Heer gedient ,
war desertirt und als Rau-

ber in die Berge gegangen und bier wieder eingefangen und filr

Biidung <ier die Kampfspiele bestimmt worden. Die Streifereien dieser klei-
"
nen anfa'nglich nur vierundsiebzig KOpfe zahlenden, aber rasch

durch Zulaut aus der Umgegend anschwellenden Schaar wurden

den Bewohnern der reichen campanischen Landschaft bald so

liistig, dafs dieselben, nachdem sie vergeblich versucht hallen

sich selber ihrer zu erwehren, gegen sie Hillfe von Rom erbaten.

Es erscbien eine schleunig zusammengerafl'te Abtheilung von

3000 Maun unter Fithrung des Clodius Glaber und besetzte die

Autgange zum Vesuv, um die Sklavenschaar auszuhungern.
Aber die Rauber wagten es trotz ihrer geringen Anzahl und ihrer

*) Aus diesen Bestimmungen hat sich derBegriff des Raubes als eines

besonderen Verbrechens entwickelt, wahrend das a'ltere Recht den Raub

unter dem Diebstahl mit begrifT.
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mangelhaften Bewaffnung tiber ja'he Abhange herabkletternd die

rOmischen Posten zu ilberfallen
;
und als die elende Miliz den

kleinen Haufen verzweifelter Manner unvermuthet auf sich ein-

dringen sah, gab sie Fersengeld und verlief sich nach alien Sei-

ten. Dieser erste Erfolg verschaffte den Ra'ubern Waffen und stei-

genden Zulauf. Wenn gleich auch jetzt noch ein grofser Theil

von ihnen nichts fiibrte als zugespitzte Knittel, so fand die neue

und starkere Abtheilung der Landwehr, zwei Legionen unter dem
Praetor Publius Varinius

,
die von Rom her in Campanien ein-

rilckte
,

sie schon fast wie ein Kriegsheer in der Ebene lagernd.
Varinius hatte einen schwierigen Stand. Seine Milizen, genothigt
dem Feind gegeniiber zu bivouakiren, wurden durch die feuchte

Herbstwitterung und die dadurch erzeugten Krankheiten argmit-

genommen; und schlimmer noch als die Epidemien lichteten

Feigheit und Unbotmafsigkeit die Reihen. Gleich zu Anfang lief

eine seiner Abtheilungen vollstandig auseinander, so dafs die

Fliichtigen nicht etwa auf das Hauptcorps zuriick, sondern gera-

desvvegs nach Hause gingen. Als sodann der Befehl gegeben
ward gegen die feindlichen Verschanzungen vorzugehen und an-

zugreifen , weigerte sich der grOfste Theil der Leute ihm Folge
zu leisten. Nichts deslo weniger brach Varinius mil denen

,
die

Stand hielten, gegen die Rauberschaar auf; allein er fand sie nicht

mehr, wo er sie suchte. In tiefster Still e war sie aufgebrochen
und hatte sich siidwa'rts gegen Picentia (Vicenza bei Amalfi) ge-
wendet

,
wo Varinius sie zwar einholte

,
aber es doch nicht weh-

ren konnte, dafs sie iiber den Silarus zuriickwich bis in das in-

nere Lucanien, das gelobteLand derHirten und derRauber. Auch
dorthin folgte Varinius und hier endlich stellte der verachtete

Feind sich zum Treffen. Alle Verha'ltnisse, unter denen der Kampf
statlfand, wareu zum Nachtheil der Rb'mer; die Soldaten, so unge-
stiim sie kurz zuvor die Schlacht gefordert batten, schlugen dennoch
sich schlecht; Varinius ward vollstandig besiegt, sein Pferd und
die Insignien seiner Amtswiirde geriethen mit dem rOmischen

Lager selbst in Feindeshand. Massenweise strOmten die siiditali-

schen Sklaven, namentlich die tapferen halbwilden Hirten, unter

die Fahne der so unverhofft erschienenen Erloser; nach den ma-

fsigsten Angaben stieg die Zahl der bewaffneten Insurgenten auf

40000 Mann. Campanien, so eben gera'umt, ward rasch wieder

eingenommen, das daselbst unter dem Quaestor des Varinius,

Gaius Thoranius zuruckgebliebene rOmische Corps zersprengt
und aufgerieben. Im ganzen Siiden und Siidwesten Italiens war

das offene Land in denHa'nden der siegreichen Ra'uberhauptleute ;
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selbst anselniliclie Sta'dte, \vie Consenlia im bruttischen Land,
Thurii und Metapont in Lucanien, Nola und Nuceria in Campa-
nien, wurden von ibnen erstUrmt und erlilten alle Gra'uel, die

siegreiche Barbareii Uber webrlose Civilisirte, entfesselte Sklaven

iiber ibre gewesenen Herren zu bringen vermOgeu. Dafs ein

Kampf wie dieser iiberhaupt recbtlos und mebr eine Metzelei

als ein Krieg Avar, verstebt sich leider von selbst: die Herren

scblugen jeden gefangenen Sklaven von Rechtswegen ans Kreuz;
diese machten naturlicb gleichfalls ihre Gefangenen nieder oder

zwaugeu gar in nocb bohnischerer Vergeltuug die kriegsgefan-

geneu ROmer im Fecbtspiel einander selber zu mordeu
;
wie dies

spater mil dreibundert derselben bei der Leichenfeier eines iui

Kampfe gefallenen Rauberhauptmanus gescbah. In Rom war
man mil Recbt in Besorgnifs Uber den immer weiter urn sich

greifenden verbeerenden Brand. Es ward bescblosseu das na'cbste

crorse (7aJahr (682) beide Consuln gegen die furcbtbaren Baudencbefs
biogc dcs auszusenden. In der Tbat gelaug es dem Praetor Quintus Arrius.

einem Unterfeldherrn des Consuls Lucius Gellius
,
den keltischen

Haufen, der unter Krixos von der Masse des Rauberheers sicb

gesondert hatte und auf eigene Hand brandschatzte, in Apulien
am Garganus zu fassen und zu vernichten. Aber urn so glanzen-
dere Siege erfocbt Spartacus irn Apennin und im nOrdlichen Ita-

lien, wo der Consul Gnaeus Lentulus, wahrend er die Rauber zu

umzingeln und aufzuheben vermeinte, sodann sein College Gel-

lius und der so eben uocb siegreicbe Praetor Arrius
,
endlicb bei

Mutina der Stattbalter des diesseitigen Gallien Gains Cassius

73 ^Consul 681) und der Praetor Gnaeus Manlius einer nacb dem
andern seinen Streicbeu erlagen. Die kaum bevvaffneten Skla-

venrotten waren das Scbrecken der Legionen ;
die Kette der Nie-

derlagen erinnerte an die ersten Jabre des hanuibaliscben Krieges.

innere zer- Was liattc koimiR'ii mOgeii, weiin nicbt entlaufene Fecbtersklaven,
i!enia-it iersont|ern jje VolkskOnige BUS den Bergen der Auvergnfc oder des

'"'

Balkan an der Spitze der siegreichen Schaaren gestanden ba'tten,

ist nicht zu sagen ;
wie die Bevvegung einmal war, blieb sie trotz

ihrer glanzenden Siege ein Rauberauistand und unterlag weniger
der Cebermacbt ihrer Gegner als der eignen Zwietracht und Plan-

losigkeit. Die Einigkeit gegen den gemeiuschaftlicben Feind, die

in den fruheren sicilischeu Sklavenkriegen in so bemerkensucr-

ther Weise hervorgetreten war, wird in diesem italischen ver-

niilst; wovon wohl die Ursache darin zu suchen ist, dafs die

sicilischen Sklaven in dem gemeinsamen Syrohellenismus einen

yleichsam nationalen Einigungspunkt fanden, die italischen da-
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gegen in die beiden Massen der Hellenobarbaren und der Kelto-

germanen sich schieden. Die Spaltung zwischen dem Kelten Kri-

xos und dem Thraker Spartacus Oenoraaos war gleich in

einem der ersten Gefechte gefallen und ahnlicher Hader
lahmte die Benutzung der errungenen Erfolge und verschaffte den
ROmern manchen wichtigen Sieg. Aber noch weit nachtheiliger
als die keltisch-germanische Unbotmafsigkeit wirkte auf das Un-
ternehmen der Mangel eines festen Planes und Zieles. Wohl
stand Spartacus ,

nach dem Wenigen zu schliefsen ,
was wir von

dem seltenen Mann erfahren
,
hierin Uber seiner Partei. Er ver-

rieth neben seinem strategischen ein nicht gemeines Organisa-

tionstalent, wie denn gleich von Haus aus die Gerechtigkeit ,
mil

der er seiner Schaar vorstand und die Beute vertheilte
, wenig-

stens ebenso sebr wie seine Tapferkeit die Augen der Masse auf

ihn gelenkt hatte. Urn dem empfindlichen Mangel an Reiterei

und an Waffen abzuhelfen
,
versuchte er mil Hillfe der in Unter-

italien aufgegriflenen Pferdeheerden sich eine Cavallerie zu schu-

len und zu discipliniren und so wie er den Hafen von Thurii in

die Haiule bekam, von dort aus Eisen und Kupfer, ohne Zweifel

durch Vermittelung der Piraten, sich zu verschaflen. Aber in

den Hauptsachen vermochte auch er nicht die wilden Horden,
die er anfiihrte, auf feste Endziele hinzulenken. Gern halte er

den tollen Bacchanalien der Grausamkeit gewehrt, die die RSu-
ber in den eingenommenen Stadten sich gestatteten, und die

die hauptsachliche Ursache waren, wefshalb keine italische Stadt

freiwillig mit den Insurgenten gemeinschaftliche Sache machte ;

aber der Gehorsam, den der Ra'uberhauptmann im Kampfe fand,

hOrte mit dem Siege auf und seine Vorstellungen und Bitten

waren vergeblich. Nach den im Apennin 682 erfochtenen Sie- 72

gen stand dem Sklavenheer nach jeder Richtung hin der Weg
frei. Spartacus selbst soil beabsichtigt haben die Alpen zu ilber-

schreiten, um sich und denSeinigen dieRiickkehr in ihre keltische

oder thrakische Heimath zu Offnen; wenn der Bericht gegriindet

ist, so zeigt er, wie wenig der Sieger seine Erfolge und seine

Macht liberscha'tzte. Da die Mannschaft sich weigerte dem rei-

chen Itaiien so rasch den Riicken zu wenden
, schlug Spartacus

den Weg nach Rom ein und soil daran gedacht haben die Haupt-
stadtzublokiren. Indefsauchdiesem zwar verzweifelten, aber doch

planmafsigen Beginnen zeigten die Schaaren sich abgeneigt; sie

zwangen ihren Fuhrer, da er Feldherr sein wollte, Ra'uberhaupt-
mann zu bleiben und ziellos weiter in Itaiien auf Pliluderung

Mommsen, rom. Gesch. HI. 5. Aufl. 6
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umherzuziehen. Rom mochte sich glUcklich preisen, dafs es

also kam ;
auch so aber war guter Rath theuer. Es fehlte an ge-

ilbten Soldaten wie an erprobten Feldherren
; Quintus Metellus

und Gnaeus Pompeius waren in Spanien, Marcus Lucullus in

Thrakien, Lucius Lucullus in Kleinasien beschaftigt uud zur Ver-

filgung standen nur rohe Milizen und hOchstens mittelma'fsige

Offlziere. Man bekleidete mil dem aufserordentlichen Ober-

befebl in Italien den Praetor Marcus Crassus, der zwar kein

namhafter Feldherr war, aber doch unter Sulla mil Ehren

gefochten und wenigstens Charakter halte, und stellte ihm

eine wenn nicht durch ihre Qualita't, doch durch ihre Zahl

imponirende Armee von acht Legionen zur Verftigung. Der

neue Oberfeldherr begann damit die erste Abtheilung die wieder

mil Wegwerfung ihrer WafTen vor den Raubern davonlief, nach

der ganzen Strenge der Kriegsgesetze zu behandeln und den

zehnlen Mann davon hinrichten zu lassen; worauf in der That

die Legionen sich wieder etwas mehr zusammennahmen. Spar-

tacus, in dem na'chsten Gefecht besiegt, zog sich zuritck und
in suchte durch Lucanien nach Rhegion zu gelangen. Eben damals

nj-
beherrschten die Piraten nicht blofs die sicilischen GewSsser,

. sondern selbst den Hafen von Syrakus (S. 76); mil Hiilfe ihrer

Bole gedachte Sparlacus ein Corps nach Sicilien zu werfen ,
wo

die Sklaven nur auf einen Anstofs warteten, um zum dritten

Mai loszuschlagen. Der Marsch nach Rhegion gelang; allein die

Corsaren , vielleicht geschreckt durch die von dem Praetor Gaius

Verres auf Sicilien eingerichteten Strandvvachen, vielleicht auch

von den ROmern bestochen, nahmen von Spartacus den bedun-

genen Lohn, ohne ihm die Gegenleistung dafttr zu gewahren.
Crassus inzwischen war dem Rauherheer bis etwa an die Kra-

thismilndung gefolgt und liefs, almlich wie Scipio vor Numantia,
seine Soldaten

,
da sie nicht schlugen wie sie sollten,- einen tc-

stungsahnlich verschanzten Wall in der LSnge von sieben deut-

schen Meilen auffilhren
,
der die bruttische Halbinsel von dem

ubrigen Italien absperrte*) und dem von Rhegion rilckkehrendeu

Insurgentenheer den Weg verlegte und die Zufuhr abschnilf.

Indel's in einer dunklen Winternacht durchbrach Spartacus die

*) Da die Linie 7 deulsche Meilen (Sallust hitt. 4, 19Dietsch; Plutarcli

Crass. 10) lang war, so ging sie wohl nicht von Squillace nach Pizzo, son-
dern nordlicher, etwa bei Castrovillari und Cassano fiber die hicr in gera-
der Linie etwa 6 deutsche Meilen breite Halbinsel.
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feindlichen Linien und stand im Friihjahr 683*) wieder in Lu- 71

canien. Das muhsame Werk war also vergebens gewesen. Cras-

sus fing an an der LOsung seiner Aufgabe zu verzweifeln und for-

derte vom Senat, dafs er die in Makedonien unter Marcus Lucul-

lus, im diesseitigen Spanien unter Gnaeus Pompeius stehenden

Heere zu seiner Unterstiilzung nach Italien berufe. Es bedurfte

indefs dieses aufsersten Nothschrittes nicht; die Uneinigkeit und
der [Jebermuth der Rauberhaufen genilgten um ihre Erfolge wie-

der zu veieiteln. Abermals lOsten sich die Kelten und Germanen z

von dem Bunde, dessen Haupt und Seele der Thraker war, umr

""*^*
AD("

unter Fiihrern ibrer eigenen Nation, Gannicus und Castus sich Jnd'ibre n'-.

vereinzelt den ROmern ans Messer zu liefern. Einmal
,
am luca-' eiwSlli e<>-

nischen See, rettete sie Spartacus rechtzeitiges Erscheinen; sie

schlugen nun zwar wohl ihr Lager nahe bei dem seinigen auf, aber

dennoch gelang es Crassus den Spartacus durch die Reiterei zu be-

schaftigen und indessen die keltischen Haufen zu umstellen und
zum Sonderkampf zu zwingen, in \velchem sie sa'mmllich ,

man

sagt 12300 Streiter, lapfer ka'mpfend fielen, alle auf dem Platze

und mil den Wunden nach vorn. Spartacus versuchte daraui

sich mil seiner Abtheilung in die Rerge um Petelia (bei Strongoli

in Calabrien) zu \verfen und schlug nachdriicklich die rOmische

Vorhut, die dem Weichenden folgte. Allein dieser Sieg gereichte
mehr dem Sieger als dem Resiegten zum Nachlheil. Rerauscht

von dem Erfolg weigerten sich die Ra'uber weiter zuriickzuwei-

cben und ndthigten ihren Feldherrn sie durch Lucanien nach

Apulien dem lelzten entscheidenden Kampf entgegen zu fiihreu.

Vor der Schlacht stiefs Spartacus sein Rofs nieder; wie er im

Gliick und im Ungliick treu bei den Seinen ausgebarrt hatte, so

zeigte er ihnen jetzt durch die That, dafs es ihm wie alien

hier gehe um Sieg oder Tod. Auch in der Schlacht stritt er mit

dem Muth eines LOwen : zwei Centurionen fielen von seiner Hand ;

verwundet und in die Knie gesunkea noch fiihrte er den Speer

gegen die andringenden Feinde. Also starben der grofse Ra'uber-

hauplmann und mit ihm die besten seiner Gesellen den Tod

freier Manner und ehrlicher Soldaten (683). Nach dem theuer T1

erkauften Siege ward von den Truppen, die ihn erfochten, und
von denen des Pompeius, die inzwischen nach Ueberwindung

*) Dafs Crassus noch 682 den Oberbefehl ubernahm, ergiebt sich aus

der Beseitigung der Consuln (Plutarch Crass. 10); dafs der "Winter 682/3
den beiden Heeren am bruttischen Wall verslrich, aus der ,SchneenaclU'

(Plut. a. a. 0.).

6*
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der Sertorianer aus Spauien eingetrofFen wareu, durch ganz

Apulien uud Lucanien eine Menschenhatze angestellt, wie sie

noch nicht dagewesen war, um die lelzten Funken des gewalti-

gen Braudes zu zertreten. Obwohl in den siidlichen Landschaf-

71 ten, wo zumBeispiel das Stadtchen Tempsa 6813 von einer Rau-

berschaar eingenommen ward
,
und in dem durch Sullas Expro-

priationen schwer betroffenen Etrurien ein rechter Landfriede

noch keineswegs sich einfand
, gait doch derselbe officiell als in

Italic-ii wiederhergestellt. Wenigstens die schmachvoll verlorenen

Adler waren wiedergewonnen allein nach dem Sieg tiber die

Kelten brachte man deren filnf ein; und la'ngs der Strafse von

Capua nach Rom zeugten die sechstausend Kreuze, die gefangene
Sklaven trugen, von der neu begrilndeten Ordnung und dem

abermaligen Siege des anerkannten Rechts ilber das rebellirende

lebendige Eigen.

Die Restaura- Blickcn wir zurtick auf die Ereignisse, die das Decennium
tionsregie- ^er sullanischen Restauration erfiillen. Eine gewaltige den Le-

'"htu'J.t"
bensnerv der Nation nolhwendig beriihrende Gefahr war an sich

in keiner der wahrend dieser Zeit vorgekommenen a'ufseren oder

inneren Bewegungen enthalten, weder in der Insurrection des

Lepidus, noch in den Unternehmungen der spanischen Emigran-
ten

,
noch in den thrakisch-makedonischen und kleinasiatischen

Kriegen, noch in den Piraten- und Sklavenaufsta'nden ;
und den-

noch hatte der Staat fast in all diesen Kampfen um seine Exi-

stenz gefochten. Die Ursache war
,
dafs die Aufgaben ,

so lange
sie noch mil Leichtigkeit lOsbar waren, iiberall ungelost blieben

;

die Vernachlassigung der einfachsten Vorsichtsmafsregeln er-

zeugle die entsetzlichsten Mifsstande und Unglilcksfalle und schuf

abbaugige Klassen und machllose Ktfnige in ebenbUrtige Gegner
um. Die Demokratie zwar und die Sklaveninsurrection hatte

man besiegt; aber wie die Siege waren, ward durch sie der Sie-

ger weder innerlich gehoben noch aufserlich gekrafligt. Es war
keine Ehre, dafs die beiden gefeierlsten Generale der Regierungs-

partei in einem achtjahrigen mil mehr Niederlagen als Siegen
bezeichneten Kampf des Insurgentenchefs Sertorius und seiner

spanischen Guerillas nicht Herr geworden waren ,
dafs erst der

Mordstahl seiner Freunde den sertorianischen Krieg zu Gunsten
der legitimen Regierung entschieden hatte. Die Sklaven nun gar
war es viel weniger eine Ehre besiegt, als eine Schande ihnen"

jahrelang in gleichem Kampfe gegendber gcslandcn zu habcn.

Wenig mehr als ein Jahrhundert war seit dem hannibalischen

Kriege verflossen; es mufste dem ehrbaren Romer das Blut in
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die Wangen treiben ,
wenn er den furcbtbar raschen Riickschritt

der Nation seit jener grofsen Zeit erwog. Damals standen die

italischen Sklaven wie die Mauern gegen Hannibals Veteranen
;

jetzt staubte die italische Landwehr vor den Knitteln ihrer ent-

laufenen Knechte wie Spreu auseinander. Damals machte jeder
einfache Oberst im Fall der Noth den Feldherrn und focht oft

ohne Glilck
,
doch immer rait Ehren

; jetzt hielt es hart unter all

den vornehmen Offizieren nur einen Fiihrer von gewOhnlicher
Brauchbarkeit zu flnden. Damals nahm die Regierung lieber den
letzten Bauer vom Pflug, als dafs sie darauf verzichtet ha'tte

Griechenland und Spanien zu erobern
; jetzt war man drauf und

dran beide la'ngst erworbene Gebiete wieder preiszugeben ,
nur

um dabeim der aufstaudischen Knechte sich ervvehren zu kOnnen.

Auch Spartacus hatte so gut wie Hannibal vom Po bis an die

sicilische Meerenge Italien mit Heeresmacht durchzogen, beide

Consuln geschlagen und Rom mit der Blokade bedroht; wozu
es gegen das ehemalige Rom des grOfsten Feldherrn des Alter-

thums bedurft hatte, das vermochte gegen das jetzige ein keeker

Rauberhauplmann. War es ein Wunder, dafs solchen Siegen
iiber Insurgenten und Ra'uberfiihrer kein frisches Leben ent-

keimte? Ein noch minder erfreuliches Ergebnifs aber batten

die aufseren Kriege herausgestellt. Zwar der thrakisch-makedo-

nische hatte
,
wenn kein dem ansehnlichen Aufwaud von Men-

schen und Geld entsprechendes, doch auch kein geradezu ungiin-

stiges Resukat gegeben. Dagegen in dem kleinasiatischen und in

dem Piratenkrieg hatte die Regierung vollstandigen Bankerott

gemacht. Jener schlofs ab mit dem Verlust der gesammten in

acht blutigen Feldziigen gemachten Eroberungen ,
dieser mit der

vollstandigen Verdrangung der ROmer von ,ihrem Meer'. Einst

hatte Rom im Vollgefiihl der Unwiderstehlichkeit seiner Land-

macht das Uebergewicht auch auf das zweite Element iibertragen ;

jetzt war der gewaltige Staat zur See ohnma'chtig und wie es

schien im Begriff auch wenigstens iiber den asiatischen Continent

die Herrschaft einzubiifsen. Die materiellen Wohlthaten des

staatlichen Daseins: Sicherheit derGrenzen, ungestOrter fried-

licher Verkehr, Rechtsschutz, geordnele Verwaitung flngen an alle

mit einander den sammtlichen im rflmischen Staat vereinigten
Nalionen zu verschwinden ;

die segnenden Goiter alle schienen

zum Olymp emporgestiegen zu sein und die jammervolle Erde

den amtlich berufenen oder freiwilligen Plilnderern und Peinigern
ilberlassen zu haben. Dieser Verfall des Staals ward auch nicht

etwa blols von dem, der politische Rechte und BUrgersinn hatte,
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als ein tiffentliches Unglilck geftihlt, sondern die Proletariatsinsur-

rection und die an die Zeiten der neapolitanischen Ferdinande

erinnernde Rauber- und Piratenwirlhschaft trugen das Gefiilil

dieses Verfalls in das entlegenste Thai ,
in die niedrigste Hutte

Italiens, liefsen ihn jeden, der Handel und Verkehr irieb, der nur

einen Scheflel Weizen kaufle
,

als personlichen Nothstand em-

pfinden. Wenn nach den Urhebern dieses heillosen und bei-

spiellosen Jammers gefragt ward, so war es nicht schwer mil

gutem Recht gar Viele defshalb anzuklagen. Die Sklavenwirthe,
deren Herz im Geldbeutel safs

,
die unbotmafsigen Soldaten

,
die

bald feigen, bald unfahigen, bald tollkiihnen Generale, die meist

am falschen Ende betzenden Demagogen des Marktes trugen ihren

Theil der Schuld, oder vielmehr, wer trug an derselben nicht mil?

InslinctmaTsig ward es empfunden, dafs dieser Jammer, diese

Schande, diese Zerrilttung zu kolossal waren um das Werk eines

Einzelnen zu sein. Wie die GrOfse des rumischen Gemein-

wesens uicht das Werk hervorragender Individuen, sondern

das einer tUchtig organisirten Bilrgerschaft gewesen ist
,

so ist

auch der Verfall dieses gewaltigen Geba'udes nicht aus der ver-

derblichen Genialita't Einzelner, sondern aus der allgemeinen

Desorganisation hervorgegangen. Die grofse Majoritat der

Btirgerschaft taugte nichts und jeder morsche Baustein half

mil zu dem Ruin des ganzen Geba'udes; es biifste die ganze

Nation, was die ganze Nation verschuldete. Es war ungerecht,
wenn man die Regierung als den letzlen greifbaren Ausdruck

des Staats filr alle heilbaren und unheilbaren Krankheiten des-

selben verantwortlich machte; aber das allerdings war wahr,
dafs die Regierung in furchtbar schwerer VVeise mittrug an dem

allgemeinen Verschulden. In dem kleinasiatischen Kriege zum

Beispiel ,
wo kein einzelner der regierenden Herren sich in her-

vorrageuder Weise verfehlt, Lucullus sogar, militarise!! wenig-

stens, tUchtig, ja glorreich sich gefilhrt hatte, ward es nur um
so deutlicher, dafs die Schuld des Mifslingens in dem System
und in der Regierung als solcher

,
hier zunachst in dem frilhe-

ren schlaffen Preisgebens Kappadokiens und Syriens und in der

schiefen Stellung des tilchtigen Feldherrn gegenilber dem keines

energischen BeschlussesfahigenRegierungscollegium lag. Ebenso
hatle in der Seepolizei der Senat den einmal gefafsten richtigen
Gedanken einer allgemeinen Piratenjagd erst in der AusfUhrung
verdorben und dann ihn ganzlich fallen lassen

,
um wieder nach

dem alien thiirichten System gegen die Rosse des Meeres Legio-
nen zu sendee. Nach diesem System wurden die Expeditionen
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des Servilius und des Marcius nach Kilikien, des Metellus nach

Kreta unternommen ;
nach diesem liefs Triarius die Insel Delos

zum Schutz vor den Piraten mil einer Mauer umziehen. Solche

Versuche der Seeherrschaft sich zu versichern erinnern an jenen

persischen Grofskdnig, der das Meer mil Ruthen peitschen liefs,

um es sich unterthanig zu machen. Wohl hatte also die Nation

guten Grund ihren Bankerott zunachst der Restaurationsregie-

rung zur Last zu legen. Immer schon war mit der Wiederher-

stellung der Oligarchie ein a'lmliches Mifsregiment gekommen,
nach dem Sturz der Gracchen wie nach dem des Marius und Sa-

turninus
;
aber so gewaltsam und zugleich doch auch so schlaff,

so verdorben und verderblich war dasselbe nie zuvor aufgetre-

ten. Wenn aber eine Regierung nicht regieren kann, hort sie

auf legitim zu sein uud es hat wer die Macht, auch das Recht

sie'zu stiirzen. Zwar ist es leider wahr, dafs eine unfahige und

verbrecherische Regierung lange Zeit das Wohl und die Ehre

des Landes mit Fiifsen zu treten vermag, bevor die Manner
sich finden

,
welche die von dieser Regierung selbst geschmie-

deten entsetzlichen Waffen gegen sie schwingen und aus der

sittlichen EmpOrung der Ttichtigen und dem Nothstande der

Vielen die in solchem Fall legitime Revolution heraufbeschwOren

kflnnen und wollen. Aber wenn das Spiel mit dem Gliicke der

Volker ein lusliges sein mag und wohl lange Zeit hindurch un-

gestOrt gespielt werden kann, so ist es doch auch ein ttickisches,

das zu seiner Zeit die Spieler verschlingt; und niemand schilt

dann die Axt, wenn sie dem Bauin, der solche Friichte tra'gt, sich

an die Wurzel legt. Filr die rOmische Oligarchie war diese Zeit

jetzt gekommen. Der pontisch-armenische Krieg und die Pi-

ratenangelegenheit wurden die na'chsten Ursachen zum Umsturz

der sullanischen Verfassung und zur Einsetzung einer revolutio-

naTen Militardictatur.
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D erSturz der Oligarchic und die Herrschaft des Pompeius.

rtbesund Noch stand die sullanische Verfassung unerschuttert. Der

^rvwraL Storm, ^en Lepidus und Sertorius gegeD sic gewagt batten, war

ng. mil geringer Einbufse zurilckgeschlagen worden. Das halb fer-

tige GebSude in dem energischen Geiste seines Urhebers auszu-

bauen balle die Regierung freilich versiiuint. Es zeichnet sic,

dafs sie die von Sulla zur Verthcilung bestimmten
,
aber noch

nicht von ihm selbst parzellirten LSndereien weder auftbeilte

noch aucb den Anspruch aul'dieselben geradezu aufgab, sondern

die friiberen Eigenthilmer ohne Regulirung des Titels vorlauflg

im Besitze duldete, manche noch unvertheilte Strecke sullani-

schen Domaniallandes auch vvobl gar von einzelnen Personen nach

dem alien durch die gracchischeu Reformen rechtlich und faclisch

beseitigten Occupationssystem willkilrlich in Besitz nehmen liefs

(II, 350). Was den Optimalen unter den sullanischen Bestim-

mungen gleichgUltig oder unbequem war, vvurde obne Bedenken

ignorirt oder cassirt
;

so die gegen ganze Gemeinden ausgespro-
chene Aberkennung des Staalsbilrgerrechts; so das Verbot der

Zusammenschlagung der neuen Bauerstellen ; so manche der von

Sulla einzelnen Gemeiuden erlheilten Freibriefe
,

natiirlich ohne
dais man die fUr diese Exemlionen gezahllen Summen den Ge-

meinden zurtlckgegeben hatte. Aber wenn auch diese Verlelzun-

gen der Ordnungen Sullas durch die Regierung selbst dazu bei-

trugen die Fundamente seines GebJiudes zu erschilttern
,
waren
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und blieben doch die sempronischen Geselze im Wesentlichen

abgeschafft.
Wohl fehlte es nicht an Mannern, die die Wiederherstellung Angriire der

der gracchischen Verfassung im Sinn trugen, und nicht an Ent-
De

wiirfen, urn das, was Lepidus und Sertorius im Wege der Revo-

lution versucht batten, stilckweise auf dem Wege verfassungs-

ma'fsiger Reform zu erreichen. In die beschra'nkte Wiederher- cetreidege-

stellung der Getreidespenden hatte die Regierung bereits unler

dem Druck der Agitation des Lepidus unmittelbar nacb Sullas

Tode gewilligt (676) und sie that ferner was irgend mOglich war, 78

um in dieser Lebensfrage fur das hauptstadtische Proletariat ihm

zu Willen zu sein. Als trotz jener Vertheilungen die hohen haupt-
sa'chlich durch die Piraterie hervorgerufenen Kornpreise eine so

drilckende Theuerung in Rom hervorriefen, dafs es daruber im

J. 679 zu einem heftigen Strafsenauflauf kam, halfen zunachst^

aufserordentliche Anka'ufe von sicilischem Getreide fur Rechnung
der Regierung der a'rgsten Noth ab; fur die Zukunft aber regelte

ein von den Consuln des J. 681 eingebrachtes Getreidegesetz die 73

Anka'ufe des sicilischen Getreides und gab, freilich auf Kosten

der Provinzialen
,

der Regierung die Mittel um ahnliche Mifs-

sta'nde besser zu verhiiten. Aber auch die minder materiellen versaciie zur

Differenzpunkte, die Wiederherstellung der tribunicischen Gewalt st^n"""^^
in ihrem alten Umfang und die Beseitigung der senatorischen tribunici-

Gerichte hOrten nicht auf Gegensta'nde popula'rer Agitation zu schen Gewalt-

bilden, und hier leistete die Regierung nachdriicklicheren Wider-

stand. Den Streit um das tribunicische Amt eroffnete schon 678, 70

unmittelbar nach der Niederlage des Lepidus, der Volkstribun

Lucius Sicinius, vielleicht ein Nachkomme des gleichnamigen
Mannes , der mehr als vierhundert Jahre zuvor zuerst dieses Amt
bekleidet hatte; allein er scheiterte an dem Widerstand, den der

riihrige Consul Gaius Curio ihm entgegensetzte. Im J. 680 nahm
Lucius Quinctius die Agitation wieder auf, liefs sich aber durch

die Autorita't des Consuls Lucius Lucullus bestimmen von seinem

Vorhaben abzustehen. Mil grOfserem Eifer trat das Jahr darauf

in seine Fufstapfen Gaius Licinius Macer, der bezeichnend

fiir die Zeit in das Offentliche Leben seine litterarischen Stu-

dien hineintrug und, wie er es in der Chronik gelesen, der Bilr-

gerschaft anrieth die Conscription zu verweigern. Auch fiber
Angriire aui

die schlechte Handhabung der Rechtspflege durch die senatori- die setori-

schen Geschwornen wurden bald nur zu wohl begrilndete Be-
sc

ĉ

n

hte

e

schwerden laut. Die Verurtheilung eines einigermafsen einQufs-

reicheu Mannes war kaum mehr zu erlangen. Nicht blofs em-
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pfand der College mil dem Collegen, der gewesene oder kilnftige

Angeklagte mil dem gegenvva'rtigen armen Silnder billiges Mit-

leid ;
auch die Ka'uflichkeit der Geschwornenstimmen war kaum

noch eine Ausnahme. Mehrere Senatoren waren gerichtlich die-

ses Verbrechens iiberwiesen worden
;
auf andere gleich scbuldige

wies man mil Fingern; die angesehensten Optimaten, wie Quin-
tus Catulus, ra'umten in offener Senatssitzung es ein, dafs die

Beschwerden vollkommen gegrflndet seien; einzelne besonders

eclatante Fa'lle zwangen den Senat mehrmals, zum Beispiel im
71

J. 680, iiber Mafsregeln gegen die Feilbeit der Geschwornen zu

deliberiren, natiirlich nur so lange, bis der erste Larm sich gelegt
batte mid man die Sache miter das Eis gleiten lassen konnte. Die

Folgen dieser elenden Rechtspflege zeigten sich namentlicb in

einem System der PlUnderung und Peinigung der Provinzialen,

mil dem verglichen selbst die bisherigen Frevel ertra'glich und

gemafsigt erschienen. Das Stehlen und Rauben war gewisser-
mal'sen durch Gewohnheit legitim geworden ;

die Erpressungs-
commission konnte als eine Anstalt gelten, um die aus den

Vogteien heimkehrenden Senatoren zu Gunsten ibrer daheim-

gebliebenen Collegen zu besteuern. Aber als ein angesehener

Sikeliote, weil er dem Statthalter nicht hatte zu einem Ver-

brecben die Hand bieten wollen
,

dafilr von diesem abwesend

und ungehOrt zum Tode verurtheilt ward; als selbst rdmische

Bilrger, wenn sie nicht Ritter oder Senatoren waren , in der

Provinz nicht mehr sicher waren vor den Ruthen und Beilen

des rOmischen Vogts und die alteste Errungenschaft der rtimi-

schen Demokratie, die Sicherheit des Leibes und Lebens von

der herrschenden Oligarchic anfing mit Fiifsen gelreten zu wer-

den : da hatle auch das Publicum auf dem rOmischen Markte ein

Ohr for die Klagen iiber seine VOgte in den Provinzen und uber

die ungerechlen Richter, die solche Unthaten moralise!) mit ver-

schuldeten. Die Opposition unterliefs es natiirlich nicbt auf dem
fast allein ihr iibrig gebliebenen Terrain, dem gerichtlichen ihre

Gegner anzugreifen. So zog der junge Gaius Caesar, der auch,
so weit sein Alter es gestattete, sich bei der Agitation um die

Wiederherstellung der tribunicischen Gewalt eifrig belheiligte,

77 im J. 677 einen der angesehensten sullanischen Parteima'nner,
den Consular Gnaeus Dolabella und im folgenden Jahr einen

andern sullanischen Offizier Gaius Antonius vor Gericht; so

70 Marcus Cicero 684 den Gains Verres, eine der elendesten unler

den Creaturen Sullas und eine der schlimmsten Geifseln der

Provinzialen. Wieder und wieder wurden die Bilder jener fin-
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stern Zeit der Aechtungen, die entsetzlichen Leiden der Provin-

zialen, der schmachvolle Stand der rOmischen Criminalrechts-

pflege mil allem Pomp italienischer Rlietorik, mit aller Bitter-

keit italienischen Spottes vor der versammelten Menge entfaltet

und der gewaltige Todte so wie seine lebenden Schergen ihrem

Zorn und Holm unnachsichtlich preisgegeben. Die Wiederher-

stellung der vollen tribunicischen Gewalt, an deren Bestehen die

Freiheit, die Macht und das Gliick der Volksgemeinde wie durch

uralt heiligen Zauber gekniipft scliien, die Wiedereinfuhrung der

,strengen' Gerichte der Ritterscbaft
,

die Erneuerung der von

Sulla beseitigten Censur zur Reinigung der htichsten Staatsbe-

hOrde von den faulen und schadlichen Elementen wurden taglich

mit lautem Ruf von den Rednern der Volkspartei gefordert.

Indefs mit alledem kam man nicht weiter. Es gab Scandal

und Larm genug, aber ein eigentlicher Erfolg ward dadurch, dafs

man die Regierung nach und iiber Verdiehst prostituirte, doch

noch keineswegs erreicht. Die materielle Macht lag immer noch,
so lange militarische Einmischung fern blieb, in den Ha'nden der

hauptstadtischen Biirgerscbaft ; und dies ,Volk', das in den Gas-

sen Roms sicb dra'ngte und auf dem Markt Beamte und Gesetze

machte, war eben urn nichts besser als der regierende Senat.

Zwar mufste die Regierung mit der Menge sicb abfinden, wo deren

eigenes na'chstes tnteresse in Frage kam; dies 1st die Ursache der

Erneuerung des sempronischen Korngesetzes. Allein daran war
nicht zu denken, dafs diese Biirgerschaft um einer Idee oder gar
urn einer zweckmafsigen Reform willen Ernst gemacht hatte. Mit

Recht ward auf die Romer dieser Zeit angewandt, was Demosthe-

nes von seinen Athenern sagte : dafs die Leute gar eifrig tha'ten,

so lange sie um die Rednerbilhne standen und die Vorschla'ge zu

Reformen vernahmen; aber wenn sie nach Hause gekommen
seien, denke keiner weiter an das, was er auf dem Markte gehdrt
habe. Wie auch jene demokratischen Agitatoren die Flammen

schiirten, es half eben nichts, da der Brennstoff fehlte. Die Re-

gierung wufste dies und liefs in den wichtigen Principienfragen
sich keinerlei Zugestandnifs entreifsen; hOchstens dafs sie sich

dazu verstand (um 682) einem Theil der mit Lepidus landfluchtig

gewordenen Leute die Amnestic zuzugeslehen. Was von Con-

cessionen erfolgte, ging nicht so sehr aus dem Dra'ngen der De-

mokratie hervor, als aus den Vermittlungsversuchen der ge-

mafsigten Aristokratie. Allein von den beiden Gesetzen
,

die der

einzige noch tibrige Fiihrer dieser Fraction Gains Cotta in seinem

Consulat 679 durchsetzte, wurde das die Gerichte betreffende



92 FO.NFTEfe BUCH. KAPITEL 1H.

schon im nachsteu Jahre wieder beseitigt, und auch das zweite,

welches die sullanische Bestimmung aufhob, dafs die Bekleidung
des Tribunals zur Uebernahme anderer Magistraturen unfa'hig

mache, die ilbrigen Beschra'nkungen aber bestehen liefs
, erregte

wie jede halbe Mafsregel nur den Unwillen beider Parteien. Die

Parlei der relbrmistisch gesinnten Conservativen, die durchCottas

"bald nachher (urn 681) erfolgten friihen Tod ihr namhaftestes

Haupt verlor, sank mehr und mehr in sich selbst zusammen, er-

drilckt zwischen den immer scbroffer hervortretenden Extrernen.

Von diesen aber blieb die Parlei der Regierung, schlecht und
schlaiT wie sie war, der gleich schlecbten und gleich schlaflen

Opposition gegeniiber nothwendig im Vortheil.

zerwurfnirs Aber dies derRcgierung so giinstige Verhaltni
rs a'nderte sich,

wichen der
a js fae Di(ferenzen zwischen ihr und denienigen ihrer Parlei-

Kegierun? **

und dem gSnger sich scha'rfer entwickelten, deren Hoffnungen ilber den
oidherrn Ehrensitz in der Curie und das aristokratische Landhaus hinaus

zu hoheren Zielen sich erhoben. In erster Linie stand hier Gnaeus

Pompeius. Wolil war er Sullaner; aber es ist friiher gezeigt wor-

den (S. 12), wie wenig er unter seiner eigenen Parlei sich zu-

rechtfand, wie von der Nobilitat
,
als deren Schild und Schwert

er officiell angesehen ward, ihn doch seine Herkunft, seine Ver-

gangenheit, seine Hoffnungen immer wieder schieden. Der schon

klaflendeRifs hattewalirend der spanischenFeldzilge(677 683)
des Feldherrn sich unheilbar erweilert. Unwillig und halb ge-

zwungen halte die Regierung ihn ihrem rechten VerlrelerQuinlus
Melellus alsCollegenbeigeslelll; und wieder erbeschuldigle, wohl

nichl ohne Grund, den Senat durch die sei es liederliche, sei es

bOswilligeVernachla'ssigung der spanischen Armeen deren Nieder-

lagen vcrsohuldet und das Schicksal der Expedition aufs Spiel

geselzt zu haben. Nun kam er zurilck als Sieger iiber die offenen

wie ilber die heimlichen Feinde, an derSpitze eines krieggewohn-
ten und ihm ganz ergebenen Heeres, filr seine Soldaten Land-

anweisungen begehrend, filr sich Triumph und Consulat. Die

letzteren Forderungen versliefsen gegen das Gesetz. Pompeius,
obwohl mehrnials schon aufserordentlicher VVeise mil der hOch-

sten AmtBgewait bekleidet, hatle noch kein ordentliches Ami,
nicht c'inmal die Quaeslur verwaltet und war noch immer nicht

Mitglied desRalhs; und Consul diuTte nur werden,wer die SlafTel

der geringeren ordentlichen Aemter durchmessen, triumphiren

nur, wer die ordentliche hOchste Gewalt bekleidet halte. Dor
Senat war geselzlich befugl ihn, wenn er um das Consulat sich

bewarb, aul
1

die Bewerburig um die Quaestur zu verweisen, wenn
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er den Triumph erbat, ihn an den grofsen Scipio zu erinnern,
der unter gleichen Verha'ltnissen auf den Triumph iiber das er-

oberte Spanien verzichtet hatte. Nicht minder hing Pompeius
hinsichtlich der seinen Soldaten versprochenen Domanen ver-

fassungsmafsig ab von dem guten Willen des Senats. Indefs

wenn auch der Senat, wie es bei seiner Schwa'chlichkeit auch im
Grollen wohl denkbar war, hierin nachgab und dem siegreichen
Feldherrn fur den gegen die Demokratenchefsgeleisteten Schergen-
dienst den Triumph, das Consulat, die Landanweisungen zuge-

stand, so war doch eine ehrenvolle Annullirung in rathsherrlicher

Indolenz unter der langen Reihe der friedlichen senatorischen

Imperatoren das giinstigste Loos, das die Oligarchic dem sechs-

unddreifsigjahrigen Feldherrn zu bereiten vermochte. Das, wo-
nach sein Herz eigentlich verlangte, das Commando im mithra-

datischen Krieg freiwillig vom Senat bewilligt zu erhalten, konnte
er nimmer erwarten

;
in ihrem eigenen wohlverstaudenen Inter-

esse durfte die Oligarchic es nicht zulassen, dafs er zu den afri-

canischen und europaischen noch die Tropha'en des dritten Welt-

theils hinzufiigte ;
die im Osten reichlich und bequem zu pflucken-

den Lorbeeren blieben auf jeden Fall der reinen Aristokratie vor-

behalten. Wenn aber der gefeierte General bei der herrschenden

Oligarchic seine Rechnung nicht fand, so blieb da zu einer

rein personlichen, ausgesprochen dynaslischen Politik weder die

Zeit reif noch Pompeius ganze PersOnlichkeit geeignet war
ihm keine andere Wahl als mit der Demokralie gemeinschaftliche
Sache zu machen. An die sullanische Verfassung band ihn kein

eigenes Interesse: er konnte seine persOnlichen Zwecke auch

innerhalb einer mehr demokratischen ebenso gut, wo nicht besser

verfolgen. Dagegen fand er alles was er brauchte bei der demo-
kratischen Partei. Die lha'tigen und gewandten Fiihrer derselben

waren bereit und fa'hig dem unbehiilflichen und etwas holzernen

Helden die mtthselige politische Leitung abzunehmen
,
und doch

viel zu gering urn dem gefeierten Feldherrn die erste Rolle und
namentlich die militarische Oberleitung streitig machen zu k5n-

nen oder auch nur zu wollen. Selbst der weitaus bedeutendste

von ihnen, Gaius Caesar war nichts als ein junger Mensch, dem
seine dreisten Fahrten und eleganten Schulden weit mehr als

seine feurige demokratische Beredsamkeit einen Namen gemacht
batten und der sich sehr geehrt fiihlen mufste, wenn der welt-

b^ruhmte Imperator ihm gestattete sein politischer Adjutant zu

sein. Die Popularita't, auf welche Menschen wie Pompeius, von

grofseren Ansprilchcn als Fahigkeiten ,
mehr Werth zu legen
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pflegen als sie gern sich selber gestehen, mufsle im hochsten

Mais dem jungen General zu Theil werden, dessen Uebertritt

der fast aussichtslosen Sache der Demokratie den Sieg gab. Der
von ihm fill* sich und seine Soldaten geforderte Siegeslohn land

damit sich von selbst. Ueberhaupt schien, wenn die Oligarchic

gestiirzt ward, bei dem ga*nzlichen Mangel anderer ansehnlicher

Oppositionshaupter es nur von Pompeius abzuha'ngen seine

weitere Stellung sich selber zu heslimmen. Daran aber konnte

kaum gezweifelt werden, dafs der Uebertritt des Feldherrn der

so eben siegreich aus Spanien heimkehrenden und noch in Ita-

lien geschlossen zusammenstehenden Armee zur Oppositions-

partei den Sturz der bestehenden Ordnung zur Folge haben

milsse. Regierung und Opposition waren gleich machtlos; so

wie die letztere nicht mehr blofs mil Declamalionen focht
,
son-

dern das Schwert eines siegreichen Feldherrn bereit war ihren

Anlbrderungen Nachdruck zu geben, war die Regierung jeden-

falls, vielleicht sogar ohne Kampf, iiberwunden.

coalition der So sah man von beiden Seilen sich gedra'ngt zur Coalition.
Mili

d

u
e

rc "

D

efs An persOnlichen Abneigungen mochte es dort wie hier nicht

""nokmie
6

fehlen; der siegreiche Feldherr konnte die Strafsenreclner un-

mOglich lieben, diese noch weniger den Henker des Carbo und

Brutus mil Freuden als ihr Haupt begrilfsen; indefs die poli-

tische Nothwendigkeit Uberwog, wenigstens fiir den Augenblick,

jedes sittliche Bedenken. Aber die Demokraten und Pompeius
schlossen ihren Bund nicht allein. Audi Marcus Crassus war
in einer ahnlichen Lage wie Pompeius. Obwohl Sullaner wie

dieser, war doch auch seine Polilik ganz wie die des Pompeius
vor allem eine persOnliche und durchaus nicht die der herr-

schenden Oligarchic; und auch er stand jetzt in Italien an der

Spilze einer starken und siegreichen Armee, rait welcher er so

eben den Sklavenaufstand nicdergeschlagen hatte. Es blieb ibm
die Wahl entweder gegen die Coalition mil der Oligarchic sich

zu verbQnden oder in die Coalition einzutreten; er wahlte

den letzteren und damit ohne Zweifel den sichereren Weg. Bei

seinem kolossalen VermOgen und seinem Einflufs auf die haupt-
stadtischen Clubs war er ilberhaupt ein schatzbarer Bundes-

genosse ;
unler den obwaltenden Umstanden aber war es ein un-

berechenbarer Gewinn, wenn das einzige Heer, mil welchem der

Senat den Truppen des Pompeius hatte begegnen kOnnen, der

angreifenden Macht sich heigesellte. Die Demokralen iiberdies,

denen bei der Allianz mil dem ilberma'chtigen Feldherrn nicht

wohl zu Muthe sein mochte, sahen nicht ungern in Marcus Cras-
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sus ihm ein Gegengewicht und vielleicht einen kiiiiftigen Rivalen

zur Seite gestellt. So kam im Sommer des J. 683 die erste -i

Coalition zu Stande zwischen der Demokratie einer- und den

beiden sullanischen Generalen Gnaeus Pompeius und Marcus

Crassus andererseils. Beide machten das Parteiprogramm der

Demokratie zu dem ihrigen ;
es ward ihnen dafilr zuna'chst das

Consulat auf das kommende Jahr, Pompeius iiberdies der Triumph
und die begehrten Landloose fur seine Soldaten, Crassus als

dem Ueberwinder des Spartacus wenigslens die Ehre des feier-

lichen Einzugs in die Hauptstadt zugesichert. Den beiden itali-

schen Armeen , der hohen Finanz und der Demokratie
,

die also

zum Sturz der sullanischen Verf'assung verbiindet auftraten, hatte

der Senat nichts gegeniiberzuslellen als etwa das zweite spanische
Heer unter Quintus Metellus Pius. Allein Sulla hatte richtig vor-

hergesagt, dafs das, was er getb.au, nicht zum zweitenmal ge-
schehen werde : Metellus, durchaus nicht geneigt sich in einen

Burgerkrieg zu verwickeln, hatte sofort nach Ueberschreitung
der Alpen seine Soldaten entlassen. So blieb der Oligarchic nichts

iibrig als in das Unvermeidliche sich zu fiigen. Der Rath be-

willigte die fur Consulat und Triumph erforderlichen Dispen-
sationen ; Pompeius und Crassus wurden

,
ohne Widerstand zu

finden, zu Consuln fur das J. 684 gewahlt, wa'hrend ihre Heere, TO

angeblich in Erwartung des Triumphs, vor der Stadt lagerten.

Noch vor dem Antritt seines Amtes bekannte sodann Pompeius
in einer von dem Volkstribun Marcus Lollius Palicanus abgehal-
tenen Volksversammlung sich Offentlieh und fOrmlich zu dem
demokratischen Programm. Die Verfassungsanderung war da-

mit im Princip entschieden.

Alles Ernstes ging man nun an die Beseitigung der sullani- \\iederher-

schen Institutionen. Vor alien Dingen erhielt das tribunicische ste" n ? <i

Amt wieder seine friihere Geltung. Pompeius selbst als ConsulJ'^''^^!
brachte das Gesetz ein, das den Volkstribunen ihre altherge-
brachten Befugnisse, namentlich anch die legislatorische Initia-

tive zurtickgab freilich eine seltsame Gabe aus der Hand des

Mannes, der mehr als irgend ein Lebender dazu gethan hatte

der Gemeinde ihre alien Privilegien zu entreifsen. Hinsicht- > eue Ge-

lich der Geschwornenstellen wurde die Bestimmung Sullas, dafs "^^
>

das Verzeichnifs der Senatoren als Geschwornenliste dienen solle,

zwar abgeschafft; allein es kam doch keineswegs zu einer ein-

fachenWiederherstellung der gracchischen Rittergerichte. Kttnftig,

so bestimmte das neue aurelische Gesetz
,

sollten die Geschwor-

nencollegien zu einem Drittheil aus Senatoren bestehen
,
zu zwei
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Drittheilen aus Mannern vom Rittercensus, von welchen letzteren

wieder die Halfte die Districtvorsteherschaft oder das sogenannte
Kassentribunat bekleidet haben mufste. Es war diese letzte

Neuerung eine weitere den Demokraten gemachte Concession,
indem hienach wenigstens der dritte Theil der Criminalgeschwor-

nen, almlich wie die Civilgeschwornen des Gerichtshofs der

hundert Manner, miltelbar hervorging aus den Wahlen der Di-

stricte. Wenn dagegen der Senat nicht giinzlich aus den Gerichten

verdrangt ward, so ist die Ursache davon wahrscheinlich theils

in Crassus Beziehungen zum Senat zu suchen, theils in dem
Beitritt der senatorischen Mittelpartei zu der Coalition, rait dem
es auch wohl zusammenhangt, dafs der Bruder ihres kilrziich

verstorbenen Filhrers, der Praetor Lucius Cotta dies Gesetz ein-

wicderher- brachte. Nicht weniger wichtig war die Beseitigung der fiir

.teiiung der Asien vonSulla festgesetzten Steuerordnung (II, 351), welche

paclliMgln. vermuthlich ebenfalls in dies Jahr fa'lll; der damalige Stalthalte

Asiens Lucius Lticullus ward angewiesen das von Gains Gracchus

eingefiihrte Verpachtungssystem wieder herzustellen und damit

der hohen Finanz diese wichtige Geld- und Machtquelle zu-

Emeuerung rilckgegebcn. Endlich die Censur ward nicht blofs erneuert,
dercensur. sonc|ern wahrscheinlich zugleich die frilhere Begrenzung des

Arates auf eine Frist von achtzehn Monaten jetzt aufgehoben und
den Censoren, falls sie es niilhig fanden, die vermeintlich ur-

spriingliche ,
namlicli in den durch demokralische Tendenz ver-

falschten Jahrbttchern dem ersten Censorenpaar beigelegte filnf-

jahrige Amtsdauer gestatlet. Die Wahlen, welche die neuen Con-
suln kurz nach Anlritt ihres Amies anberaumten, fielen, in oflen-

72 barer Verhohnung des Sennts, auf die beiden Consuln des J. 682
Gnaeus Lentulus Clodianus und Lucius Gcllius, die wegen ihrer

elenden KricgfUhrung gegen Sparlacus (S. 80) durch den Senat

vom Commando enlfernt worden waren. Es begreift srch
,
dafs

diese Manner alle Mittel, die ihr wichtiges und ernsles Ami ihnen

zu Gebole slellle, in Bevvegung selzten um den neuen Macht-

habern zu huldigen und den Senat zu argern. Mindestens der

achte Theil des Senats, vierundsechzig Senatoren
,
eine bis dahin

unerhOrte Zahl
,
wurden von der Lisle gestrichen ,

darunter der

einst von Gaius Caesar ohne Erfolg angeklagle Gaius Anlonius

-i (S. 90) und der Consul des J. 683 Publius Lentulus Sura
,
ver-

muthlich auch nicht wenige der verhafsleslen Creaturen Sullas.

Di ncue no - So war man mil dem J. 684 wieder im Wesenllichen zu-
verr Surg. riickgekommen auf die vor der sullanischen Reslauralion be-

slehenden Ordnungen. Wieder ward die hauplsiadlische Menge
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aus der Staatskasse, das heifst von den Provinzen gespeist; wie-

der gab die tribunicische Gewalt jedem Demagogen den gesetz-
licheu Freibrief die staatlichen Ordnungen zu verkehren

;
wieder

erbob der Geldadel
,

als Inhaber der Steuerpachtungen und der

gericbtlicben Controle liber die Statthalter, neben der Regierung
sein Haupt so ma'chtig wie nur je zuvor; wieder zitterte der Se-

iiat vor dem Verdict der Geschwornen des Ritterstandes und vor

der censorischen Riige. Das System Sullas, das auf die politi-

sche Vernicbtung der kaufmannischen Aristokratie und der De-

magogic die AUeinherrschaft der Nobilita't begrundet hatte, war
dainit vollstandig tiber den Haufen geworfen. Abgesehen von

einzelnen untergeordneten Restimmungen ,
deren Abschaffung

erst spater nachgeholt wurde
,
wie zum Reispiel der Zuriickgabe

des Selbsterga'nzungsrechts an die Priestercollegien (II, 355),
blieb von Sullas allgemeinen Ordnungen hiernach nichts iibrig

als tbeils die Concessionen , die er selbst der Opposition zu

machen nothvvendig gefunden hatte, wie namentlich die Aner-

kennung des rOmischeu Rurgerrechts der sa'mmtlichen Italiker,

theils Veiiiigungen ohne schroffe Parteitendenz
,
an denen defs-

balb auch die verstandigen Demokraten nichts auszusetzen fan-

| den, wie unter anderm die Reschra'nkung der Freigelassenen,
;
die Regulirung der Reamtencompetenzen und die materiellen

Aeuderungen im Criminalrecht. Weniger einig als iiber diese

principiellen war die Coalition hinsichtlich der persOnlichen Fra-

gen, die eine solche Staatsumwalzung anregte. Regreiflicher
AVeise liefsen die Demokraten sich nicht genugen mit der allge-

i meinen Anerkennung ihres Programms, sondern auch sie forder-

i

;
ten jetzt eine Restauration in ihrem Sinn : Wiederherstellung des

/ Andenkens ihrer Todten, Restrafung der MOrder, Rttckberufung
.

|

der Gea'chteien aus der Verbannung, Aufhebung der auf ihren

Rindern lasleuden politischen Zuriickselzung, Rilckgabe der von

!
Sulla eingezogenen Gilter, Schadenersatz aus dem VermOgen der

\

Erben und Gehulfen des Dictators. Es waren das allerdings die

Uogischen Consequenzen ,
die aus einem reinen Sieg der Demo-

ijkratie
sich ergaben; allein der Sieg der Coalition von 683 war n

idoch weit entl'ernt ein solcher zu sein. Die Demokraiie gab dazu

iden Namen und das Programm, die tibergetretenen Offiziere

aber, vor alien Pompeius, die Macht und die Vollendung; und

:|uun- und nimmermehr konnten diese zu einer Reaction ihre Zu-

stimmung gebeu, die nicht blofs die bestehenden Verhaltnisse

bis in ihre Grundlesten erschuttert, sondern auch schliefslich sich

sie selbst gewandt haben wttrde war es doch noch im

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 1



98 FCrSFTES BUCH. KAI'ITEL III.

frischen Andenken
,
welcher Manner Blut Pompeius vergossen,

wie Crassus zu seinera ungeheuren VermOgen den Grund gelegt

hatte. So 1st es wohl erkliirlich ,
aber auch zugleich bezeichnend

-i fur die Schwa'che der Demokratie, dais die Coalition von 683
nicht das Geringste that urn den Demokraten Rache oder auch

nur Rehabilitation zu gewahren. Die nachtra'gliche Einforderung
aller der filr erstandene confiscirte Gftter noch riicksta'ndigen

oder auch von Sulla den Kaufern erlassenen Kaufgelder, welche

der Censor Lentulus in einem besonderen Gesetz feststellte, kann

kaum als Ausnahme bezeichnet werden
;
denn vvenn auch nichl

wenige Sullaner dadurch in ihren persOnlichen Interessen em-

pflndlich verletzt wurden, so war doch die Mafsregel selbst we-

sentlich eine Bestatigung der von Sulla vorgenommenen Confis-

cationen.

Mi- Sullas Werk war also zerstOrt; aber was nun werden solltc,
ur war damit vielmehr in Frage gestellt als entschieden. Die Coa-

lition, einzig zusammengehalten durch den gemeinschaftlichi'ti

Zweck das Restaurationswerk zu beseitigen, lOste sich, als diesor

erreicht war, wenn nicht fOrmlich, doch der Sache nach von

selber auf; filr die Frage aber, wohin nun zuna'chst das Schwer-

gewicht der Macht fallen sollte
,
schien sich eine ebenso rase 1 1.-

wie gewaltsame LOsuug vorzubereiten. Die Heere des Pompe-ius
und Crassus lagerten immer noch vor den Thoren der Stadt.

Jener hatte zwar zugesagt nach deni Triumph (letzten Decem-
72 her 683) seine Soldaten zu verabschieden

;
allein zuna'chst war

es unterblieben
, urn unter dem Druck, den das spanische Heer

vor der Hauptstadt auf diese und den Senat austibte, die Staah-

umwalzung ungestOrt zu vollenden, was denn in gleicher \Vci--

auch auf die Armee des Crassus Anwendung fand. Diese Ursache

bestand jetzt nicht mehr; aber dennoch unterblieb die Auflusiiim

der Heere. Die Dinge nahmen die Wendung, als werde einer der

beiden mit der Demokratie alliirten Feldherren die Militardicta-

tur ergreifen und Oligarchen und Demokraten in dieselben Fes-

seln schlagen. Dieser Eine aber konnte nur Pompeius sein. Von

Anfang an hatte Crassus in der Coalition eine unlergeordnete
Rolle gespielt ;

er hatte sich antragen miissen und verdanktr

M-llist seine Wahl zum Consulat hauptsachlich Pompeius stolzor

Verwendung. Weitaus der Starkere ,
war Pompeius oflenbar der

Herr der Situation; wenn er zugriff, so schien er werden zu

miissen als was ihn der Instinct der Menge schon jetzt bezcich-

nete: der unumschrankte Gebieter d<-s unit litii;>icn Staates der

civilisirten Welt. Schon drangte sich die ganze Masse der Servilrn
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um den kiinftigen Monarchen. Schon suchten die schwScheren

Gegner eine letzte HiUfe in einer neuen Coalition; Crassus, voll

alter und neuer Eifersucht auf den jiingeren so durchaus ihn

iiberfliigelnden Rivalen, na'herte sich dem Senat und versuchte

durch beispiellose Spenden die hauptstadtische Menge an sich

zu fesseln als ob die durch Crassus selbst mit gebrochene

Oligarchic und die ewig undankbare Menge vermocht haben

wiirden gegen die Veteranen der spanischen Armee irgend wel-

chen Schutz zu gewa'hren. Einen Augenblick schien es, als

wiirde es vor den Thoren der Hauptstadt zwischen den Heeren

des Pompeius und Crassus zur Schlacht kommen. Allein diese

Katastrophe wandten die Demokraten durch ihre Einsicht und

ihre Geschmeidigkeit ab. Auch ihrer Partei lag eben wie dem
Senat und Crassus alles daran , dafs Pompeius nicht die Dictatur

ergriff; aber mit richtigerer Einsicht in ihre eigene Schwa"che

und in den Charakter des machtigen Gegners versuchten ihre

Ftihrer den Weg der Giite. Pompeius fehlte keine Bedingung
um nach der Krone zu greifen, als die erste von alien : der eigene

kOnigliche Muth. Wir haben den Mann frtiher geschildert , mit

seinem Streben zugleich loyaler Republikaner und Herr von

Rom zu sein, mit seiner Unklarheit und Willenlosigkeit, mit

seiner unter dem Pochen auf selbststa'ndige EntschlQsse sich

verbergenden Lenksamkeit. Es war dies die erste grofse Probe,

auf die das Verha'ngnifs ihn stellte; er hat sie nicht bestanden.

DerVorwand, unter dem Pompeius die Enllassung der Armee

verweigerte, war, dafs er Crassus mifstraue und darnm nicht mit

der Entlassung der Soldaten den Anfang machen kOnne. Die

Demokraten bestimmten den Crassus hierin entgegenkommende
Schritte zu thun, dem Collegen vor aller Augen zum Frieden die

Hand zu bieten; Offentlich und insgeheim bestiirmten sie diesen,

dafs er zu dem zwiefachen V
T

erdienst, den Feind besiegt und die

Parteien versohnt zu haben
,
noch das dritte und grOfste fiigen

mtige dem Vaterland den inneren Frieden zu erhalten und das

drohende Schreckbild des Biirgerkrieges zu bannen. Was nur

immer auf einen eitlen, ungewandten, unsicheren Mann zu wir-

ken vermag, alle Schmeichelkunste der Diplomatie, aller theatra-

lische Apparat palriotischer Begeisterung wurde in Bewegung
gesetzt um das ersehnte Ziel zu erreichen

;
was aber die Haupt-

sache war, die Dinge batten durch Crassus rechtzeitige Nachgie-

bigkeit sich so gestaltet ,
dafs Pompeius nur die Wahl blieb ent-

weder geradezu als Tyrann von Rom auf- oder zuritckzutreten.

So gab er endlich nach und willigte in die Entlassung der Trup-

7*
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pen. Das Commando im mithradatischen Krieg, das zu erlangen
70 er ohne Zweifel hoffte, als er sich fiir 684 zum Consul hatte

wa'hlen lassen, konnte er jetzt nicht wilnschen, da mil dem Feld-

71 zuge von 683 Lucullus diesen Krieg in der That beendigt zu haben

schien
;
die vom Senat in Gemafsheit des sempronischen Gesetzes

ihm angewiesene Consularprovinz anzunehmen hielt er unter

seiner Wiirde und Crassus folgte darin seinem Beispiel. So zog

Pompeius, als er nach Entlassung seiner Soldaten am letzten

70 Tage des J. 684 sein Consulat niederlegte, sich zunachst ganz
von den Offentlichen Geschaften zurilck und erklarte fortan als

einfacher Bilrger in stiller Mufse leben zu wollen. Er hatte sich

so gestellt, dafs er nach der Krone greifen mufste, und, da er

dies noch nicht wollte
,
ihm keine Rolle ilbrig blieb als die nich-

tige eines resignirenden Throncandidaten.

enat, Kit- Der Rtlcktritt des Mannes, dem nach der Lage der Sachen
und Poodle erste Stelle zukam

,
vom politischen Schauplatz fuhrte zu-

nachst ungefahr dieselbe Parteistellung wieder herbei, wie wir sie

in der gracchischen und marianischen Epoche fanden. Sulla

hatle dem Senat das Regiment nur befestigt ,
nicht gegeben ;

so

blieb denn auch dassehSe, nachdem die von Sulla errichteten

Bollwerke wieder gefallen waren
,
nichts desto weniger zuna'chst

dem Senat, wa'hrend die Verfassung freilich, mil der er regierte,

im wesentlichen die wiederhergestellte gracchanische, durchdrun-

gen war von einem der Oligarchic feindlichen Geiste. Die De-
mokratie hatte die Wiederherstellung der gracchischen Verfas-

sung bewirkt; aber ohne eiuen neuen Gracchus war diese ein

KOrper ohne Ilaupt, und dafs weder Pompeius noch Crassus auf

die Dauer dieses Haupt sein konnten, war an sich klar und durch

die letzten Vorgange noch deutlicher dargethan worden. So
mufste die demokratische Opposition in Ermangeluug eines

Fiihrers, der geradezu das Ruder in die Hand genommen hatte,

vorlauflg sich begnilgen die Regierung auf Schritt und Tritt zu

hemmen und zu argern. Zwischen der Oligarchic aber und der

Demokratie erhob sich zu neuem Ansehen die Capitalistenpartei,
welche in der jilngsten Krise mil der letzteren gemeinschaft-
liche Sache gemacht hatte, die aber zu sich hiniiberzuziehen und
an ihr ein Gegengewicht gegen die Demokratie zu gewinnen die

Oligarchen jetzt eifrig bemttht waren. Also von beiden Seiten

umworben saumten die Geldherren nicht ihre vortheilhafte Lage
sich zu Nulze zu machen und das einzige Hirer friiheren Privi-

legien ,
das sie noch nicht zurilckerlangt batten

,
die dem Ritter-

07 stand reservirten vierzehn Banke im Theater, sich jetzt (687)
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durch Volksschlufs wiedergeben zu lassen. Im Ganzen na'herten

sie, ohne mit der Demokratie schroff zu brechen, doch wieder

mehr sich der Regierung. Schon die Beziehungen des Senats

zu Crassus und seiner Clientel gehOren in diesen Zusammenhang ;

hauptsachlich aber scheint ein besseres Verha'ltnifs zwischen dem
Senat und der Geldaristokratie dadurch hergestellt zu sein

,
dafs

(Heser dem tiichtigsten unter den senatorischen Offizieren Lucius

Lucullus auf Andringen der von demselben schwer gekra'nkten

Capitalisten im J. 686 die Verwaltung der fur diese so wichtigen es

Provinz Asia abnahm (S. 68).

Wa'hrend aber die hauptsta'dtischen Factionen mit einander Die Ereig-

des gewohnten Haders pflegten, bei dem denn doch nimmermehr"
18

^]^'
611

eine eigentliche Entscheidung herauskommen konnte. gingen im Ruckwirkung .

Osten die Ereignisse ihren verha'ngnifsvollen Gang, wie wir ihn
auf Ronl -

friiher geschildert haben
,
und sie waren es

,
die den zOgernden

Verlauf der hauptsta'dtischen Politik zur Krise drangten. Der
Land- wie der Seekrieg hatte dort die ungiinstigste Wendung ge-
nommen. Im Anfang des J. 687 war die pontische Armee Aer&
ROmer aufgerieben ,

die armenische in voller Aufldsung auf dem

Riickzug, alJe Eroberungen verloren, das Meer ausschliefslich in

der Gewalt der Piraten
,

die Kornpreise in Italien dadurch so in

die Hohe getrieben ,
dafs man eine fOrmliche Hungersnoth be-

fiirchtete. Wohl batten
,
wie wir sahen

,
die Fehler der Feldher-

ren, namenllich die vOllige Unfa'higkeit des Admirals Marcus An-
tonius und die Verwegenheit des sonst tilchtigen Lucius Lucullus,
diesen Nothstand zum Theil verschuldet; wohl auch die Demo-
kratie durch ihre Wiihlereien zu der AuflOsung des armenischen

Heeres wesentlich beigetragen. Aber naturlich ward die Regie-

rung jetzt fiir alles
,
was sie und was Andere verdorben batten,

in Bausch und Bogen verantwortlich gemacht und die grollende

hungrige Menge verlangte nur eine Gelegenheit um mit dem Se-

nat abzurechnen.

Es war eine entscheidende Krise. Die Oligarchic, wie auch Pompem* ,

herabgewiirdigt und entwaffnet, war noch nicht gesturzt, denn Wied lf- 3

noch lag die Fiihrung der Offentlichen Angelegenheiten in den
Ha'nden des Senats; sie sttirzte aber, wenn die Gegner diese, das

heifst namentlich die Oberleitung der milita'rischen Angelegen-
heiten sich selber zueigneten ;

und jetzt war dies mdglich. Wenn
jetzt Vorschlage iiber eine andere und bessere Fuhrung des

Land- und Seekrieges an die Comitien gebracht wurden
,
so war

bei der Stimmung der Biirgerschaft der Senat voraussichllich

nicht im Stande deren Durchsetzung zu verhindern
;
und eine
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Intervention der Biirgerschaft in diesen hochsten Verwaltungs-

fragen war thatsa'chlich die Absetzung des Seuats und die Ueber-

tragung der Leitung des Staats an die Fuhrer der Opposition.
Wieder einmal bracbte die Verkettung derDinge die Entscheidung
in die Ha'nde des Pompeius. Seit mehr als zvvei Jahren lebte der

gefeierte Feldherr als Privatmann in der Hauptstadt. Seine Stiinme

ward im Rathhaus wie auf dem Markte selten vernomnien
;

dort

war er nicht gern gesehen und ohne entscheidenden Einflufs,

hier scheute er sich vor dem stitrmischen Treiben der Parteien.

Wenn er aber sich zeigte, geschah es mit dem vollsta'ndigen Hof-

staat seiner vornehmen und geringen Clienten, und eben seine

feierliche Zuriickgezogenheit imponirte der Menge. Wenn er, an

dem der voile Glanz seiner ungemeiuen Erfolge uoch unvermin-

dert haftete, jetzt sich erbot nach dem Osten abzugeheu, so ward

er ohne Zweifel mit aller von ihm selbst geforderten mililarischen

und politischen Machtvollkommenheit von der Biirgerschaft be-

reitwillig bekleidet. Filr die Oligarchic, die in der popularen Mi-

litardictatur ihren sicheren Ruin, in Pompeius selbst seit der

n Coalition von 683 ihren verhafstesten Feind sab, war dies ein

vernichtender Schlag; aber auch der demokralischen Partei

konute dabei nicht wohl zu Muthe sein. So wiinschenswerth es

ihr an sich sein mufste dem Regiment des Senats ein Ende zu

machen, so war es doch, wenn es in dieser Weise geschah, weit

weniger ein Sieg ihrer Partei als ein persOnlicher ihres ttber-

ma'chtigen Verbiindeten. Leicht konnte in diesem der demokra-

tischen Partei ein weit gefa'hrlicherer Gegner aufstehen als der

Senat war. Die wenige Jahre zuvor durch die Entlassung der

spanischen Armee und Pompeius Rticktritt gliicklich vermiedene

Gefahr kehrte in verstarktem Mafse wieder, wenn Pompeius jetzt
an die Spitze der Armeen des Ostens trat.

der SB- Diesmal indefs griff Pompeius zu oder liefs es wenigstens

haftTeT
escnehen dafs andere filr ihn zugriffen. Es wurden im J. 687

pompeiuszwei Gesetzvorschlage eingebracht, von denen der eine aufser
Gewait. der la'ngst von der Demokratie geforderten Entlassung der aus-

gedienten Soldaten der asiatischen Armee die Abberufung des

Oberfeldherrn derselben Lucius Lucullus und dessen Ersetzung
durch einen der Consuln des laufenden Jahres Gaius Piso oder

Manius Glabrio verfUgte, der zvveite den sieben Jahre zuvor zur

Reinigung der Meere von den Piraten voin Senat selbst aufge-
stellten Plan wieder aufnahm und erweiterte. Ein einziger vom
Senat aus den Consularen zu bezeichnender Feldherr sollte be-

stellt werden, urn zur See auf dem gesammten mittellandischen
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Meer von den Saulen des Hercules bis an die pontische und sy-

rische Kiiste ausschliefslich
,
zu Lande ttber sammtliche Klisten

bis zehn deutsche Meilen landeinwarts mit den betreflenden rO-

mischen Statthaltern concurrirend , den Oberbefehl zu iiberneh-

meu. Auf drei Jahre liinaus war demselben das Ami gesichert.

Ihn umgab ein Generalstab, wie Rom noch keinen gesehen hatte,

von funfundzwanzig Unterbefehlshabern senatorischen Standes,

alle mit praetorischen Insignien und praetorischer Gewalt beklei-

det, und von zwei Unterschatzmeistern mit quaestoriscben Be-

fugnisseu, sie alle erlesen durch den ausschliefslichen Willen des

hochstcommandirenden Feldberrn. Es ward demselben gestattet

bis zu 120000 Mann Fufsvolk, 7000 Reitern, 500 Kriegsschiffen

aufzustellen und zu dem Ende liber die Mittel der Provinzen und

Clientelstaaten unbeschrankt zu verfiigen ;
ilberdies wurden die

vorhandenen KriegsschifFe und eine ansehnliche Truppenzahl so-

fort ihm uberwiesen. Die Kassen des Staats in der Hauptstadt
wie in den Provinzen so wie die der abhangigen Gemeinden soil-

ten ihm unbeschrankt zu Gebot stehen und trotz der peinlicben
Fiuanzuoth sofort aus der Staatskasse ihm eine Summe von

11 Mill. Thlr. (144 Mill. Sest.) ausgezahlt werden. Es leuchtet

ein, dais durch diese Gesetzenlwiirfe
,
namentlich durch den die

Expedition gegen die Piraten betreffeiiden, das Regiment des Se-

nats iiber den Haufen fiel. Wohl waren die von der Biirgerschaft
ernannten ordentlichen htichsten Beamten von selbst die rechten

Feldherren der Gemeinde und bedurften auch die aufserordent-

lichen Beamten, um Feldherren sein zu kOnnen, wenigstens nach

strengem Recht der Bestatigung durch die Biirgerschaft; aber

auf die Besetzung der einzelnen Commandos stand der Gemeinde

verfassungsma'fsig kein Einflufs zu und nur entweder auf Antrag
des Senats oder doch auf Antrag eines an sich zum Feldherrn-

amt berechtigten Beamten batten bisber die Comitien bin und
wieder hier sich eingemischt und auch die specielle Competenz
vergeben. Hierin stand vielmehr, seit es einen romischen Frei-

staat gab, dem Senate das thatsa'chlich entscheidende Wort zu

und es war diese seine Befugnifs im Laufe der Zeit zu endgiil-

tiger Anerkennung gelangt. Freilich hatte die Demokratie auch

hieran schon geriittelt; allein selbst in dem bedenklichsten der

bisher vorgekomrnenen Falle, bei der Uebertragung des africa-

nischen Commandos auf Gaius Marius 647 (II, 155), war nur i

ein verfassungsma'fsig zum Feldherrnamt iiberhaupt berechtigter
Beamter durch den Schlufs der Biirgerschaft mit einer bestimm-

ten Expedition beauftragt worden. Aber jetzt sollte die Biirger-
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schaft einen beliebigen Privatmann nicht blofs mil der aufser-

ordenllichen hOchsten Amtsgewalt ausslatten
,
sondern auch mil

einer bestimmt von ihr normirten Competenz. Dafs der Senat

diesen Mann aus der Reihe der Consulare zu erkiesen halte, war
eine Milderung nur in der Form; denn die Auswahl blieb dem-
selben nur defshalb Uberlassen, weil es eben eine Wahl nicht

war und der stilrmisch aufgeregten Menge gegentiber der Senat

den Oberbefehl der Meere und Kusten schlechterdings keinem
Andern iibertragen konnte als einzig dem Pompeius. Aber be-

denklicher noch als diese principielle Negirung der Senatsherr-

schaft war die thatsachliche Aufliebung derselben durch die Ein-

richtung eines Amtes von fast unbeschrankter militarischer und
finanzieller Competenz. Wahrend das Feldherrnamt sonst auf

eine einjahrige Frist, auf eine bestimmte Provinz, auf streng zu-

gemessene militarische und finanzielle Hiilfsmittel beschrankt

war, war dem neuen aufserordenllichen Amt von vorn herein

eine dreijahrige Dauer gesichert, die natiirlich weitere VerlSnge-

rung nicht ausschlofs, war demselben der grOfste Theil der

sammtlichen Provinzen , ja sogar Italien selbst, das sonst von

militarischer Amtsgewalt frei war, untergeordnet, waren ihm die

Soldaten, Schiffe, Kassen des Staals fast unbeschrankt zur Ver-

fiigung gestellt. Selbst der eben erwShnte uralte Fundamental-

satz des repuhlikanisch-rOmischen Staalsrechts, dafs die hochsle

militarische und bilrgerliche Amtsgewalt nicht ohne Mitwirkung
der Biirgerschaft vergeben werden kOnne, ward zu Gunsten des

neuen Oberfeldherrn gebrochen: indem das Gesetz den filnfund-

zwanzig Adjutanten ,
die er sich ernennen wilrde, im Voraus

praetorischen Rang und praetorische Befugnisse verlieh*), wurde

*) Die aufserordentliche Amtsgewalt (pro consule, pro praetore, pro
quaestore) konnle nath romischem Staatsrecht in dreifacher Weise entsle-

hen. Entweder ging sie hervor aus dem fur die nicht stadlische Amts-

thatigkeit geltenden Grundsatz, dafs das Amt bis zu dem gesetzlichen End-

terrain, die Amtsgewalt aber bis zum EintrefTen des Nachfolgers fortdauert,

was der alteste, einfachste und haufigsle Fall ist. Oder sie entsland auf

dem Wege, dafs die beikommenden Organe, namentlich die Comilien, in

spaterer Zeil auch wohl der Senat, einen nicht in der Verfassung vorgese-
henen Oberbeamlen ernannten, indem dicser zwar sonst dem ordentlichen

Beamlen gleichstand, aber doch zum Kennzeichen der Aufserordenllichkeit

seines Amtes sich nur ,an Praetors' oder .an Consuls Stall' nannte. Hie-

her gehoren auch die in ordentlichem Wege zu Quaestoren ernannten, dann
aber aufserordentlicher Weise mil praetorischer oder gar consularischer

Amtsgewalt ausgesfatteten Beamten (quaeslores pro praelore oder pro
consule; Becker-Marquardt 3, 1,284), in welcher Eigenschafl zum Beispiel
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das hOchste Ami des republikanischen Rom einem neu geschaf-
fenen untergeordnet, fitr das den geeigneten Namen zu finden

der Zukunft iiberlassen blieb
,
das aber der Sache nach schon

jetzt die Monarchic in sich enlhielt. Es war eine vollsta'ndigc

Umwa'lzung der bestehenden Ordnung, zu der mil diesem Ge-

setzvorschlag der Grund gelegt ward.

Diese Mafsregeln eines Mannes, der so eben noch von sei-p mpems

ner Halbheit und Schwa'che so auffallende Beweise geliefert hatte, ? niiber

befremden durch ihre durchgreifende Energie. Indefs ist es doch ^"eiL
wohl erklarlich, dafs Pompeius diesmal entschlossener verfuhr

als wahrend seines Consulats. Handelte es sich doch nicht darum
sofort als Monarch aufzutreten

,
sondern die Monarchic zuna'chst

nur vorzubereiten durch eine milita'rische Ausnahmsmafsregel,

die, wie revolutiona'r sie ihrem Wesen nach war, doch noch in

den Formen der bestehenden Verfassung vollzogen warden konnte

und die zuna'chst Pompeius dem alien Ziel seiner Wunsche, dem
Commando gegen Mithradates undTigranes, enfgegenfiihrte. Audi

gewichtige Zweckmafsigkeitsgrunde sprachen fUr die Emancipa-
tion der Militargewalt von dem Senat. Pompeius konnte nicht

vergessen haben
,

dafs ein nach ganz gleichen Grundsa'tzen an-

gelegter Plan zur Unterdriickung der Piraterie wenige Jahre zu-

vor an der verkehrten Ausfahrung durch den Senat gescheitert,

dafs der Ausgang des spanischen Krieges durch die VernachlSs-

sigung der Heere von Seiten des Senats und dessen unversta'n-

Publius Lentulus Marcellinus 679 nach Kyrene (Sallust hist. 2, 39 Dietsch), 75

Gnaeus Piso 6S9 nach dem diesseitigen Spanien (Sallust Cat. 19) , Cato 696 es ss

nach Kypros (Veil. 2, 45) gingen. Oder endlich es beruht die aufserordent-

liche Amtsgewalt auf dem Mandirungsrecht des hochsten Beamten. Der-

selbe ist, wenn er seinen Amtsbezirk verlafst oder sonst behindertist sein

Amt zu versehen, befugt einen seiner Leule zu seinem Stellvertreter zu

ernennen, welcher dann legatm pro praetore (Sallust lug. 36. 37. 38>,

oder, wenn die Wahl auf den Quaestor fallt, quaestor pro praetore (Sal-

lust lug. 103) heifst. In gleicher Weise ist er befugt, wenn er keinen

Quaestor hat, dessen Geschafle durch einen seines Gefolges versehen zu

lassen, welcher dann legatus pro quaestore heifst und mil diesem Namen
wohl zuerst auf den makedonischen Tetradrachmen des Sura, Unterbefehls-

habers des Statthallers von Makedonien 665667 begegnet. Das aber ist 89-7
dem Wesen der Mandirung zuwider und darum nach allerem Staatsrecht

unzulassig, dafs der hochste Beamte, ohne in seiner Functionirung gehin-
dert zu sein, gleich bei Antritt seines Arotes von vorn herein einen oder

mehrere seiner Untergebenen mit hochster Amlsgewalt ausstattet; und
insofern sind die legati pro praetore des Proconsuls Pompeius eine Neue-

rung und schon denen gleichartig, die in der Kaiserzeit eine so grofseRoIle

spielen.
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dige Finanzwirthschaft aufs hochste gefahrdet \vorden war
;

er

konnte nicht iibersehen, wie die grofse Majoritat der Aristokratie

gegen ihn, den abtriinnigcn Sullaner, gesinnt war und welchem
Schicksal er entgegenging, wenu er alsFeldherr der Regierung
mil der gewOhnlichen Competenz sich nach dem Osten senden

liefs. Begreiflich ist es daher, dafs er als die erste Bedingung
der Uebernahme des Commandos eine vom Senat unabhangige

Stellung bezeichnete und dafs die Biirgerschaft bereitwillig dar-

auf einging. Es ist ferner in hohem Grade wahrscbeinlich
,
dafs

Pompeius diesmal durch seine Umgebungen ,
die iiber sein Zu-

riickvveichen vor zwei Jahren vermuthlich nicht wenig ungehal-
ten waren, zu rascherem Handeln fortgerissen ward. Die Gesetz-

vorschlage iiber Lucullus Abberufung und die Expedition gegen
die Piraten wurden eingebracht von dem Volkstribun Aldus Gabi-

nius, einem Okonomisch und sittlich ruinirten Mann, aber einem

gewandten Unterhandler, einem dreisten Rednerund tapfern Sol-

daten. So wenig ernsthaft auch Pompeius Betheurungen gemeint
waren ,

dafs er den Oberbefehl in dem Seera'uberkriege durcbaus

nicht wiinsche und nur nach ha'uslicher Ruhe sich sehne, so ist

doch davon wahrscheinlich so viel wahr, dafs der kecke und be-

wegliche Client, der mil Pompeius und dessen engerem Rreise

im verlraulichen Verkehr stand und die Verhaltnisse und die

Menschen vollkommen durchscliaute
, seinem kurzsichtigen uud

unbehiilflichen Patron die Eutscheidung zum guten Theil iiber

den Kopf nahm.

Die Paneien Die Demokratie, wie unzufrieden ihre Fiihrer im Stillen sein

gegeniiber mochten
,
kounten doch nicht wohl Offentlich gegen den Gesetz-

d

s

e

c

"

ie

g

n

ah

^" vorschlag auftreten. Die Durchbringung desselben ha'tte sie allem

seuen. Anschein nach auf keinen Fall zu hindern vermocht
,
wohl aber

mil Pompeius offen gebrochen und dadurch ihn genOthigt ent-

weder der Oligarchic sich zu nahern oder gar beiden Parteien

gegentiber seine persOnliche Politik riicksichtslos zu verfolgen.
Es blieb den Demokraten nichts iibrig als ihre Allianz mit Pom-

peius, wie hohl sie immer war, auch diesmal noch festzuhalten,

und diese Gelegenheit zu ergreifen um wenigstens den Seuat

endlich definitiv zu stilrzen und aus der Opposition in das Re-

giment iiberzugehen ,
das Weitere aber der Zukunft und Pom-

peius wohlbekannter Charakterschwache zu iiberlassen. So unter-

stiltzten denn auch ihre Fiihrer, der Praetor Lucius Quinctius,

derselbe der sieben Jahre zuvor fill* die Wiederherstellung der

tribunicischen Gewalt tha'tig gewesen war (S. 89), und der ge-
wesene Quaestor Gaius Caesar die gabinischen Gesetzvorschla'ge.
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Die privilegirten Klassen waren aulser sich, nicht blofs die

Nobilita't
,

sondern ebenso die kaufma'nnische Aristokratie
,

die

auch ihre Sonderrechte durch eine so griiudliche Staatsumwal-

zung bedroht fithlte und wieder einmal ihren rechten Patron in

dem Senal erkannte. Als der Tribun Gabinius nach Einbringung
seiner An trage in der Curie sich zeigte, fehlte nicht viel, dafs

ilm die Va'ter der Stadt mit eigenen Ha'nden erwurgt hatten,

ohne in ihrem Eifer zu erwa'gen ,
wie hochst unvortheilhaf't diese

Methode zu argumentireii fitr sie ablaufen mufste. Der Tribun

entkam auf den Markt und rief die Menge auf das Rathhaus zu

still-men
,

als eben zur rechten Zeit noch die Sitzung aufgeboben
ward. Der Consul Piso, der Vorka'mpfer der Oligarchic, der zu-

fallig der Menge in die Handen gerieth, wa're sicher ein Opfer der

Volksvvuth geworden, wenn nicht Gabinius dariiber zugekommen
ware und, um nicht durch unzeitige Frevelthaten seinen gewissen

Erfolg auf das Spiel zu stellen, den Consul befreit ha'tte. In-

zwischen blieb die Erbitterung der Menge unvermindert und fand

stets neue Nahrung in den hohen Getreidepreisen und den zahl-

reicheu zum Theil ganz tollen Geriichten
,
zum Beispiel dafs Lu-

cius Lucullus die ihm zur Kriegfiihrung uberwiesenen Gelder

theils in Rom ziusbar belegt, theils mit denselben den Praetor

Quinctius der Sache des Volkes abwendig zu machen versucht

babe; dafs der Senat dem ,zweiten Romulus', wie man Pom-

peius nannte, das Schicksal des ersten*) zu bereiten gedenke
und dergleichen mehr. Dariiber kam der Tag der Abstimmung
heran. Kopf an Kopf gedrangt stand die Menge auf dem Markte

;

bis an die DScher hinauf waren alle Gebaude, von wo aus die

Rednerbtihne gesehen werden konnte, mit Menschen bedeckt.

Sa'mmtliche Collegen des Gabinius hatten dem Senat die Inter-

cession zugesagt; aber den brausenden Wogen der Massen gegen-
ttber schwiegen alle bis auf den eiuzigen Lucius Trebellius

,
der

sich und dem Senat geschworen hatte lieber zu sterben als zu

weichen. Als dieser intercedirte
,
unterbrach Gabinius sogleieh

die Abstimmung tiber seine Gesetzvorschlage und beantragte bei

dem versammelten Volke: mit.seiuem widerstrebenden Collegen
zu verfahren

,
wie einst auf Tiberius Gracchus Antrag mit dem

Octavius verfahren war (IIT 89), das heifst ihn sofort seines Amtes
zu entsetzen. Es ward abgeslimmt und die Verlesung derStimm-
tafeln begann ;

als die ersten siebzehn Bezirke, die zur Verlesung

*) Der Sage nach ward Konig Romulus von den Senatoren in Stiicke

zerrissen.
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kamen
,
sich filr den Antrag erkla'rten und die nachste bejahende

Stimme demselben die Majorita't gab, zog Trebellius, seines Eides

vergessend ,
die Intercession kleinmiithig zuriick. Vergeblich be-

muhle sich darauf der Tribun Otho vvenigstens zu bewirken, dais

stall eines Feldherrn zwei - - die alien Zweiherren der Flolte

(1,419) gewahll werden mOchten; vergeblich slrengte der

bochbejahrte Quintus Catulus, der geacbtetste Mann im Senat,
seine lelzten Kra'fte dafiir an, dafs die Unterfeldherreu nicht vom
Oberfeldherrn ernannt, sondern vom Volke gewa'hll werden
niochten. Otho konnte in dem Toben der Menge nicht einmal

sich Geho'r verschaffen; deui Catulus verschaffle es Gabinius

wohlberechnete Zuvorkommenheit und in ehrerbietigem Schvvei-

gen horchle die Menge den Worlen des Greises
;
aber verloren

waren sie darum nichl minder. Die Vorschla'ge wurden nichl

blofs mil alien Clauseln unverandert zum Geselz erhoben , son-

dern auch
,
was Pompeius noch im Einzelnen nachlraglich be-

gehrte, augenblicklich und vollsla'ndig bewilligl.

KI- Mil hochgespannlen Hoffnungen sah man die beiden Feld-

herren Pompeius und Glabrio nach ihren Beslimmungsorten

abgehcn. Die Kornpreise waren nach dem Durchgehen der gabi-
nischen Gesetze sogleich auf die gewOhnlichen Satze zuriickge-

gangen; ein Beweis, welche Hoffnungen an die grofsartige Ex-

pedition und ihren ruhmvollen Filhrer sich kniipften. Sie wur-
den

,
wie spa'ter erzahlt werden wird, nicht blofs erfullt, sondern

iibertroffen ;
in drei Monaten war die Sa'uberuug der Meere voll-

endel. Seit dem hannibalischen Kriege war die romische Regie-

rung nichl mil solcher Energie nach aufsen bin aufgelreten ;

gegeuilber der schlaffen und unfa'higen Verwaltung der Oligarchic
halle die demokralisch-milita'rische Opposition auf das Gla'n-

zendsle ihren Beruf dargelhan die Ziigel des Staates zu fassen

und zu lenken. Die ebenso unpatriotischen wie ungeschicklen
Versuche des Consuls Piso den Anstalten des Pompeius zur

Unlerdriickung der Piraterie im narbonensischen Gallien klein-

liche Hindernisse in den Weg zu legen steigerten nur die Erbil-

lerung der BUrgerschafl gegen die Oligarchic und ihren Enthu-

siasmus filr Pompeius; einzig dessen persOnliche Dazwischen-

kunft verhinderte es, dafs die Volksversammlung nicht den

Consul kurzweg seines Amtes entsetzte. Inzwischen war auf

dem asiatischen Feslland die Verwirrung nur noch a'rger gewor-
den. Glabrio, der an Lucullus Slelle den Oberbefehl gegen Mi-

thradates und Tigranes ubernehrnen sollte
,
war in Vorderasien

sitzen geblieben und hatte zwar durch verschiedene Proclama-
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lionen die Soldaten gegen Lucullus aufgestiftet, aber den Ober-

befehl nicht angetreten, so dafs Lucullus denselben fortzufiihren

gezwungen war. Gegen Mithradates war natiirlich nichts ge-

schehen; die pontischen Reiter plUnderten ungescheut und un-

gestraft in Bithynien und Kappadokien. Durch den Piratenkrieg
war auch Pompeius veranlafst worden sich mil seinem Heer
uach Kleinasien zu begeben ;

nichts lag naher als ihm den Ober-
befehl in dem pontisch-armenischen Kriege zu ubertragen, dem
er selbst seit langem nachtrachtete. Allein die demokratische

Partei in Rom theilte begreiflicher Weise die Wiinsche ihres

Generals nicht und hiltete sich wohl hierin die Initiative zu er-

greifen. Es ist sehr wahrscheinlich
,
dafs sie den*Gabinius be-

stimmt hatte den mithradatischen und den Piratenkrieg nicht

von vorne herein beide zugleich an Pompeius, sondern den
ersteren an Glabrio zu ubertragen ;

auf keinen Fall konnte sie

jetzt die Ausnahmestellung des schon allzu machtigen Feldherrn

steigern und verewigen wollen. Auch Pompeius selbst verhielt

nach seiner Gewohnheit sich leidend und vielleicht ware er in

der That nach Vollziehung des ihm gewordenen Auftrags heim-

gekehrt, wenn nicht ein alien Parteien unervvarteter Zwischen-
lall eingetreten wa're. Ein gewisser Gaius Manilius

,
ein ganz i> maniu-

nichtiger und unbedeutender Mensch, hatte als Volkstribun es
lis

durch seine ungeschickten Gesetzvorschlage zugleich mit der

Aristokratie und der Demokratie verdorben. In der Hoffnung
sich unter des ma'chtigen Feldherrn Fliigeln zu bergen ,

wenn er

diesem verschaffe, was er, wie Jedem bekannt war, sehnlichst

wiinschte, aber doch zu fordern sich nicht getraute, stellte er

bei der Bilrgerschaft den Antrag die Statlhalter Glabrio aus Bi-

thynien und Pontos, Marcius Rex aus Kilikien abzuberufen und
diese Aemter so wie die Fuhrung des Krieges im Osten, wie es

scheint ohne bestimmte Zeitgrenze und jedenfalls mit der freie-

sten Befugnifs Frieden und BUndnifs zu schliefsen, dem Pro-

consul der Meere und Kilsten neben seinem bisherigen Anite zu

ubertragen (Anfang 688). Es zeigte hier sich einmal recht deut- ec

lich, wie zerruttet die rOmische Verfassungsmaschine war, seit

die gesetzgeberische Gewall theils der Initiative nach jedem noch
so geringen Demagogen und der Beschlufsfassung nach der un-

miindigen Menge in die Ha'nde gegeben, theils auf die wichtigsten

Verwaltungsfragen erstreckt war. Der manilische Vorschlag war
keiner der politischen Parteien genehm; dennoch fand er kauni

irgendwo ernstlichen Widerstand. Die demokratischen Fiihrer

konnten aus denselben Grunden
,

die sie gezwungen batten das
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gabinische Gesetz sich gefallen zu lassen, es nicht wagen sich

dem manilischen ernstlich zu widersetzen
;
sie verschlossen ihren

Unwillen und ihre Besorgnisse in sich und redeten tiffentlich fiir

den Feldherrn der Demokratie. Die gema'fsigten Optimaten er-

klarten sich fiir den manilischen Antrag, weil nach dem gabini-
schen Gesetz der Widerstand auf jeden Fall vergeblich war und
weiterblickende Manner schon damals erkannten, dafs es fiir den

Senat die richtige Politik sei sich Pompeius mftglichst zu nahern

und bei dem vorauszusehenden Bruch zwischen ihm und den

Demokraten ihn auf ihre Seite hiniiberzuziehen. Die Manner des

Schaukelsystems endlich segneten den Tag, wo auch sie eine

Meinung zu naben scheinen und entschieden auftreten konnten,
ohne es mil einer der Parteien zu verderben es ist bezeich-

nend
,
dafs mit der Vertheidigung des manilischen Anlrags Mar-

cus Cicero zuerst die politische RednerbOhne betrat. Einzig die

strengen Optimaten, Quintus Catulus an der Spitze, zeigten we-

nigstens ihre Farbe und sprachen gegen den Vorschlag. Natiir-

lich wurde derselbe mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Ma-

joritat zum Gesetz erhoben. Pompeius erhielt dadurch zu seiner

frilheren ausgedehnten Machtfillle noch die Verwaltung der wich-

tigsten kleinasiatischen Provinzen
,

so dafs es innerhalb der wei-

ten rdmischen Grenzen kaum noch einen Fleck Landes gab ,
der

ihm nicht gehorcht hatte, und die Fiihrung eines Krieges, von

dem man, wie von Alexanders Heerfahrt, wohl sagen konnte, wo
und wann er begann, aber nicht, wo und wann er enden mOge.
Niemals noch, seit Rom stand, war solche Gewalt in den Handen
eines einzigen Mannes vereinigt gewesen.

Die demo- Die gabinisch
- manilischen Antrage beendigten den Kampf

kratiscl'-mili- zwischen dem Senat und der Popularpartei ,
den vor siebenund-

Tohuion*
6

sechzig Jahren die sempronischen Gesetze begonnen batten. Wie
die sempronischen Gesetze die Revolutionspartei zuerst als poli-

tische Opposition construirten
,
so ging dieselbe mit den gabi-

nisch-manilischen iibervon der Opposition in das Regiment; und

wie es ein grofsartiger Moment gewesen war, als mit der ver-

geblichen Intercession des Octavius der erste Bruch in die beste-

hende Verfassung geschah, so war es nicht minder ein bedeu-

tungsvoller Augenblick, als mit dem Rucktritt des Trebellius das

letzte Bollwerk des senatorischen Regiments zusammenbrach.

Auf beiden Seiten ward dies wohl empfunden und selbst die

schlaflen Senatorenseelen zuckten auf in diesem Todeskampf;
aber es lief doch die Verfassungsfchde in gar anderer und gar
viel kilmmerlicherer Weise zu Ende als sie angefangen hatte.
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Ein in jedem Sinne adliclier Jiingling hatle die Revolution eroff-

net; sie ward beschlossen durch kecke Intriganten und Dema-

gogen des niedrigsten Schlages. Wenn andererseits die Optima-
ten mit gemessenem Widerstand

,
mil einer selbst auf den ver-

lorenen Posten ernst ausharrenden Verlheidigung begonnen
batten, so endigten sie mit der Initiative zum Faustrecht, mit

grofswortiger Schwa'che und jammerlichem Eidbruch. Es war

nun erreicht, was einst als ein keeker Traum erschienen war:

der Senat hatte aufgehdrt zu regieren. Aber wenn die einzelnen

alten Ma'nner, die noch die ersten Stiirme der Revolution gese-

hen
,

die Worte der Gracehen vernommen batten
, jene Zeit und

diese mit einander verglichen, so faden sie alles inzwischen

vera'ndert, Landschaft und Riirgerschaft ,
Staatsrecht und Kriegs-

zucbt, Leben und Sitte; und wohl mochte schmerzlich la'cheln,

wer die Ideale der Gracchenzeit mit ihrer Realisirung verglicb.

Indefs solche Betracbtungen gehOrten der Vergangenheit an.

Ftir jetzt und wohl aucb fiir die Zukunft war der Sturz der

Aristokratie eine vollendete Thatsache. Die Oligarchen glicben

einer vollsta'ndig aufgelosten Armee
,
deren versprengte Haufeu

nocb eine andere Heeresmasse versta'rken
, aber selbst nirgends

mehr das Feld halten noch auf eigene Rechnung ein Gefecht

wagen konnten. Aber indem der alte Kampf zu Ende lief, be-

reitete zugleich ein neuer sich vor : der Kampf der beiden bisher

zum Sturz der aristokratischen Staatverfassung verbiindeten

Machte
,
der biirgerlich demokratischen Opposition und der im-

mer iiberma'chtiger aufstrebenden Militargewalt. Pompeius Aus-

nahmestellung war schon nach dem gabinischen, um wie viel

mehr nach dem manilischen Gesetz mit einer republikanischen

Staatsordnung unvereinbar. Er war, wie schon damals die

Gegner mit gutem Grund sagten ,
durch das gabinische Gesetz

nicht zum Admiral, sondern zum Reichsregenten bestellt war-

den
;

nicht mit Unrecht heifst er einem mit den o'stlichen Ver-

ha'ltnissen vertrauten Griechen ,Konig der KOnige'. Wenn er

dereinst, wiederum siegreich und mit erhohtem Ruhm
,
mit ge-

fiillten Kassen, mit schlagfertigen und ergebenen Truppen zu-

riickgekehrt aus dem Osten, nach der Krone die Hand aus-

streckte wer wollte dann ihm in den Arm fallen? Sollte

etwa gegen den ersten Feldherrn seiner Zeit und seine erprob-
ten Legionen der Consular Quintus Catulus die Senatoren auf-

bieten? oder der designirte Aedil Gaius Caesar die sta'dtische

Menge, deren Augen er so eben an seinen dreihundertzwanzig

silbergeriisteten Fechterpaaren geweidet hatte? Bald werde man,
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rief Calulus, abermals auf die Felsen des Capitols fliicbteu mtts-

sen
,
urn die Freiheit zu retten. Es war nicht die Schuld des

Prophelen, wenn der Sturm nicht, wie er meinte, von Osten

kam, sondern das Schicksal, buchsta'blicher als er selbst es ahnte

seine Worte erfilllend
,
das vernichtende Unwetter wenige Jahre

spater aus dem Keltenland heranfiihrte.



KAPITEL IV,

Pompeius und der Osten.

Wir haben friiher gesehen, wie trostlos im Osten zu Lande Pompeius un-

und zur See die Angelegenheiten Roms standen
,

als im Anfang
ter

p

d

erie

die

des J. 687 Pompeius zuna'chst die Fiihrung des Krieges gegen CT

die Piraten mit beinahe unumschrankter Machtvollkommenheit
iibernahm. Er begann damit das ungeheure ihm tiberwiesene

Gebiet in dreizehn Bezirke zu theilen und jeden derselben einem
seiner Unterfeldherren zu ilberweisen, um daselbst Schiffe und
Mannschaften zu riisten, die Kiisten abzusuchen und die Piraten-

bote aufzubriugen oder einem der Collegen ins Garn zu jagen.
Er selbst ging mit dem besten Theil der vorhandenen Kriegs-

schiffe, unter denen auch diesmal die rhodischen sich auszeich-

neten, fruh im Jahr in See und reinigte zuna'chst die sicilischen,

africanischen und sardischen Gewa'sser, um vor allem die Ge-
treidezufuhr aus diesen Provinzen nach Italien wieder in Gang
zu bringen. Tiir die Sa'uberung der spanischen und gallischen
Kiisten sorgten inzwischen die Unterfeldherren. Es war bei dieser

Gelegenheit, dafs der Consul Gaius Piso von Rom aus die Aus-

hebungen zu hemmen versuchte, welche Pompeius Legal Marcus

Pomponius kraft des gabinischen Gesetzes in der Provinz Narbo
veranstaltete ein unkluges Beginnen, dem zu steuern und zu-

gleich die gerechte Erbitterung der Menge gegen deii Consul in

den gesetzlichen Schranken zu halten Pompeius voriibergehend
wieder in Rom erschien (S. 108). Als nach vierzig Tagen im
westlichen Becken des Mittelmeers die Schiffahrt uberall frei ge-

Mommsen, rom. Gesck. IU. 5. Anfl. 8
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macht war, ging Pompeius mil seinen sechzig besten Fahrzeu-

gen welter in das Ostliche Meer, zuna'chst nach dem Ur- und

Hauptsitz der Piraterie, den lykischen und kilikischen Gewassern.

Auf die Kunde von dem Herannahen der rOmischen Flotte ver-

schvvanden nicht blofs die Piratenka'hne iiberall von der offenen

See; auch die starken lykischen Festen Antikragos und Kragos

ergaben sich ohne ernstlichen Widerstand zu leisten. Mehr noch

als die Furcht Offnete Pompeius wohlberechnete Milde die Thore

dieser schwer zuga'nglichen Seeburgen. Seine Vorga'nger batten

jeden gefangenen Seera'uber ans Kreuz heften lassen; er gab ohne

Bedenken alien Quartier und behandelte namentlich die auf den

genommenen PiratenbOten vorgef'undenen gemeinen Ruderer mil

ungewohnter Nachsicht. Nur die kiihnen kilikischen Seekonige

wagten einen Versuch wenigstens ihre eigenen Gewa'sser mil den

Waffen gegen die ROmer zu behaupten : nachdem sie ihre Kinder

und Frauen und ihre reichen Schatze in die BergschlOsser des

Taurus gefliichtet batten
,
erwarteten sie die rOmische Flotte an

der Westgrenze Kilikiens, auf der Hohe von Korakesion. Aber

Pompeius wohlbemannte uud mil allem Kriegszeug wohlverse-

hene Schiffe erfochten hier einen vollstandigen Sieg. Ohne wei-

teres Hindernifs landete er darauf und begann die BergschlOsser
der Corsaren zu slurmen und zu brechen, wa'hrend er fortfuhr

ihnen selbst als Preis der Unterwerfung Freiheit und Leben zu

bieten. Bald gab die grol'se Menge es auf in ihren Burgen und

Bergen einen hoffnungslosen Krieg fortzusetzen und bequemte
sich zur Ergebung. Neunundvierzig Tage nachdem Pompeius
in der ostlichen See erschienen, war Kilikien unterworfen und

der Krieg zu Ende. Die rasche Ueberwa'ltigung der Piraterie war

eine grol'se Erleichterung, aber keine grofsartige That: mit den

Hulfsmitteln des rOmischen Staates, die in verschwenderischem

Mafs waren aufgeboten worclen
,
konnten die Corsaren so wenig

sich messen als die vereinigten Diebesbanden einer grofsen Stadt

mit einer wohlorganisirten Polizei. Es war naiv eine solche

Razzia als einen Sieg zu feiern. Aber verglichen mit dem lang-

ja'hrigen Bestehen und der grenzenlosen ta'glich weiter um sich

greifenden Ausdehnung des Uebels ist es erklarlich, dafs die iiber-

raschend schnelle Ueberwa'ltigung der gefilrchteten Piraten auf

das Publikum den gewaltigsten Eindruck machte
;
um so mehr,

da dies die erste Probe des in einer Hand centralisirten Regi-
ments war und die Parteien gespannt darauf harrten

,
ob es ver-

stehen werde besser als das collegialische zu regieren. Gegen
400 Schiffe und Bote

, darunter 90 eigentliche Kriegsfahrzeuge,
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wurden theils von Pompeius genommen, theils ihm ausgeliefert;
im Ganzen sollen an 1300 Piratenfahrzeuge zu Grunde gerichtet
und aufserdem die reicbgefiillten Arsenale und Zeughauser der

Flibustier in Flammen aut'gegangen sein. Von den Seera'ubern

waren gegen 10000 umgekommen, fiber 20000 dem Sieger le-

bend in die Ha'nde gefallen, wogegen Publius Clodius, der Flot-

tenfiihrer der in Kilikien steheuden romischen Armee
,
und eine

Menge anderer von den Piraten weggeiiihrter, zum Theil daheim

langst todt geglaubter Individuen durch Pompeius ihre Freiheit

wieder erlangten. Im Sommer 687, drei Monate nach dem Be-<"

ginn der Feldzugs, gingen Handel und Wandel wieder ihren ge-
wohnten Gang und anstatt der friihern Hungersnoth berrschte

in Italien Ueberflufs.

Ein verdriefsliches Zwischenspiel auf der Insel Kreta triibte zwistigkeiten

indefs einigermafsen diesen erfreulichen Erfolg der romischen
Waffen. Dort stand schon im zweiteu Jahre Quintus Metellus, Und Meteiius

beschaftigt die im Wesentlichen bereits bewirkte Unterwerfung
Sber Krela -

der Insel zu vollenden (S. 75) ,
als Pompeius in den Osllichen

Gewa'ssern erschien. Eine Collision lag nahe, denn nach dem

gabinischen Gesetz erstreckte sich Pompeius Commando concur-

rirend mit dem des Metellus auf die ganze langgestreckte, aber

nirgends iiber zwanzig deutsche Meilen breite Insel
;
doch war

Pompeius so riicksichtsvoll sie keinem seiner Unterbefehlshaber

zu iiberweisen. Allein die noch widerstrebenden kretischen Ge-

meinden, die ihre unterworfenen Landsleute von Metellus mit

der grausamsten Strenge zur Verantwortung batten ziehen sehen

und dagegen die milden Bedingungen vernahmen, welche Pom-

peius den ihm sich ergebenden Ortschaften
1

des siidlichen Klein-

asiens zu stellen pflegte, zogeu es vor ihre Gesammtunterwerfung
an Pompeius einzugeben ,

der sie auch in Pamphylien, wo er

eben sich befand, von ihren Gesandten enlgegennahm und ihnen

seinen Legaten Lucius Octavius mitgab, urn Metellus den Ab-
schlufs der Vertrage anzuzeigen und die Sta'dte zu iibernehmen.

Collegialisch war dies Verfahren freilich nicht; allein das formelle

Recht war durchaus auf Seiten des Pompeius und Metellus im
offenbarsten Unrecht, wenn er, den Vertrag der Sta'dte mit Pom-

peius vollstandig ignorirend, dieselben als feindliche zu behan-

deln fortfuhr. Vergeblich protestirte Octavius; vergeblich rief

er, da er selbst ohne Truppen gekommen war
,
aus Achaia den

dort slehenden Unterfeldherrn des Pompeius Lucius Sisenna

herbei : Metellus, weder um Octavius noch um Sisenna sich be-

kummernd, belagerte Eleutherna und nahm Lappa mit Sturm,

8*
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wo Octavius selbst gefangen genommen und beschimpft entlas-

sen, die mil ihm gefangenen Kreter aber dem Henker iiberliefert

wurden. So kam es zu fOrmlichen Gefechten zwischen Sisennas

Truppen ,
an deren Spitze nach dieses Fuhrers Tode sich Octa-

vius stellte
,
und denen des Meteilus ;

selbsl als jene nach Achaia

zuriickcommandirt worden waren, setzte Octavius in Gemein-
schaft mil dem Rreter Aristion den Rrieg fort und Hierapytna,
wo beide sich hielten, ward von Meteilus erst nach der hart-

na'ckigsten Gegenwehr bezwungen. In der That hatte damit

der eifrige Optimal Meteilus gegen den Oberfeldherrn der Demo-
kratie auf eigene Hand den fOrmlichen BUrgerkrieg begonnen ;

es zeugt von der unbeschreiblichen Zerriittung der romischen

Staatsverha'ltnisse
,
dafs diese Aufiritte zu nichts weiterem fiihr-

ten als zu eiuer bitteren Correspondenz zwischen den beiden

Generalen
,

die ein paar Jahre darauf wieder friedlich und sogar

,freundschaftlich' nebeu einander im Senate safsen.

Pompeius stand wahrend dieser Vorga'nge in Kilikien
;

filr

,jas ngcns je ja}jr wje es Schien , einen Feldzug vorbereitend ge-
,. , T . . . .,

'
. , ,_,.

gen die Kretcnser oder vielmehr gegen Meteilus, in der That des

Winkes haiTend, der ihn zum Eingreifen in die griindlich ver-

wuTten Angelegenheiten des kleinasiatischen Continents berief.

Was von Lucullus Heer nach den erlittenen Verlusten und der

Verabschiedung der fimbrianischen Legionen noch ilbrig war,
stand unthalig am obern Halys in der Landschaft der Trokmer
an der Grenze des pontischen Gebieles. Den Oberbefehl filhrte

einstweilen immer noch Lucullus
,
da sein eraannter Nachfolger

Glabrio fortfuhr in Vorderasien zu sa'umen. Ebenso untha'lig la-

gerten in Kilikien die drei von Quinlus Marcius Rex befehligten

Legionen. Das pontische Gebiet war wieder ganz in der Gewalt

des Kdnigs Mithradates, der die einzelnen Manner und Gemein-

den, die den ROmern sich angeschlossen batten, wie zum Beispiel
die Stadt Eupatoria ,

mil grausamer Strenge ihren Abfall biifsen

liefs. Zu einer ernsten Offensive gegen die ROmer schritten die

KOnige des Ostens nicht, sei es dafs sie Uberhaupt nicht in ihrem
Plan lag, sei es, was auch behauptet wurde, dafs Pompeius Lan-

dung in Kilikien die KOnige Mithradates und Tigranes bewog von

weiterem Vorgehen abzustehen. Rascber als Pompeius selbst es

gehoiTt haben mochte , verwirklichte das manilische Gesetz seine

im Stillen genahrten Hoffnungen : Glabrio und Rex wurden abbe-

rufen und die Statthalterschaften Pontus-Bithynien und Kilikien

mit den darin stehenden Truppen so wie die Fiihrung des pon-
tisch-armenischen Krieges nebst der Befugnifs mit den Dynasten
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des Ostens nach eigenem Gutdunken Krieg ,
Frieden und Bilnd-

sifs zu machen auf Pompeius ubertragen. Ueber die Aussicht

auf so reiche Ehren und Spolien vergafs Pompeius gern die

Zitchtigung eines iibellaunigen und seine sparsamen Lorbeer-

bla'tter neidisch hiitenden Optimaten, gab den Zug gegen Kreta

und die fernere Verfolgung der Corsaren auf und bestimmte

auch seine Flotte zur Unterstiitzung des Angriffs, den er gegen
die Kflnige von Pontus und Armenien entvvarf. Doch verlor er

ilber diesen Landkrieg die immer wieder aufs Neue ihr Haupt er-

hebende Piraterie keineswegs viillig aus den Augen. Ehe er Asien

verliefs (691), liefs er daselbst noch die nOthigen Schiffe gegen es

die Corsaren in Stand setzen ;
auf seinen Antrag ward das Jahr

darauf fur Italien eine ahnliche Mafsregel beschlossen und die

dazu nOthige Summe vom Senat bewilligt. Man fuhr fort die

Kiisten mit Reiterbesatzungen und kleinen Geschwadern zu

decken. Wenn man auch, wie schon die spater zu erwahnen

den Expeditionen gegen Kypros 696 und gegen Aegypten 699 & 55

beweisen, der Piraterie nicht durchaus Herr ward, so hat dieselbe

doch nach der Expedition des Pompeius unter alien Wechsel-

fallen und politischen Krisen Roms niemals wieder so ihr Haupt

emporheben und so vOllig die Ro'mer von der See verdra'ngen

konnen, wie es unter dem Regiment der verrotteten Oligarchic

geschehen war.

Die wenigen Monate, die vor dem Beginn des kleinasiati- fompeius

schen Feldzugs noch iibrig waren, wurden von dem neuen Ober-
^Hungen.""

feldherrn mit angestrengter Thatigkeit zu diplomatischen und

militarischen Vorbereitungen benutzt. Es gingen Gesandte an

Mithradates, mehr um zu kundschaften als um eine ernstliche

Vermittelung zu versuchen. Am pontischen Hofe hoffte man, Bundniss st

dass der KOnig der Farther Phraates durch die letzten bedeuten-
denP"u"ri -

den Erfolge, die die Verbilndeten iiber Rom davongetragen hat-

ten
,

sich zum Eintritt in das pontisch
- armenische Riindnifs be-

stimmen lassen werde. Dem entgegenzuwirken gingen rOmische

Roten an den Hof von Ktesiphon ;
und ihnen kamen die inneren

Wirren zu Hillfe, die das armenische Herrscherhaus zerrissen.

Des GrofskOnigs Tigranes gleichnamiger Sohn hatte sich gegen
seinen Vater emptirt ,

sei es dafs er den Tod des Greises nicht

abwarten mochte, sei es dafs der Argwohn desselben, der schon

mehreren seiner Briider das Leben gekostet hatte, ihn die einzige

Moglichkeit der Rettung in der offenen EmpOrung sehen liefs.

Vom Vater Oberwunden hatte er mit einer Anzahl vornehmer

Armenier sich an den Hof des Arsakiden gefluchtet und intri-
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guirte dort gegen den Vater. Es war zum Theil sein Werk
,
dafs

Phraates den Lohn fiir den Beitritt, der ihm von beiden Seiten

geboten ward, den gesicherten Besitz Mesopotamiens ,
lieber aus

der Hand der ROmer nahm und den mil Lucullus hinsicbtlich

der Euphratgrenze abgeschlossenen Vertrag (S. 67) mil Pom-

peius erneuerle, ja sogar darauf einging mil den ROmern gemein-
spannun? schaftlich gegen Armenien zu operiren. Noch grttfseren Schaden

tiTMdatTs und
a^s durch die Forderung des Bttndnisses zwiscben den Bomern

.Tigranes. und den Partliern that der jUngere Tigranes den KOnigen Tigra-
nes und Mithradates dadurch, dafs sein Aufstand eine Spaltung
zwischen ihnen selbst hervorrief. Der GrofskOnig na'hrte im Ge-

heimen den Argwohn, dafs der Schwiegervater bei der Schild-

erhebung seines Enkels die Mutter des jilngeren Tigranes

Kleopatra war die Tochter Mithradats die Hand im Spiel ge-
habt haben mOge, und wenn es auch dariiber nicht zum offenen

Bruch kam, so war doch das gute Einverstandnifs der beiden

Monarchen eben in dem Augenblick gestOrt, wo sie desselben

am dringendsten bedurften. Zugleich betrieb Pompeius die

Rilstungen mil Energie. Die asiatischen Bundes- und Clientel-

gemeinden wurden gemahnt den vertragsma'fsigen Zuzug zu

leisten. Oeffentliche Anschlage forderten die entlassenen Vetera-

nen der Legionen Fimbrias auf als Freiwillige wieder unter die

Fahnen zuriickzutreten
,
und durch grofse Versprechungen und

den Namen des Pompeius lief's ein ansehnlicher Theil derselben

in der That sich bestimmen dem Rufe zu folgen. Die gesammte
Streitmacht, die unter Pompeius Befehlen vereinigt war, mochle
mit Ausschluls der Hulfsvolker sich auf etwa 40 50000 Mann
belaufen. *)

Pompeius [66 Im Friihjahr 688 begab sich Pompeius nach Galatien, urn
lns
den Oberbefehl iiber die Truppen Luculls zu abernehmen und
mit ihnen in das pontische Gebiet einzuriicken

,
wohin die kili-

kischen Legionen angewiesen waren zu folgen. In Danala, einer

Ortschaft der Trokmer, trafen die beiden Feldherren zusammcn
;

die VersOhnung aber, die die beiderseitigen Freunde zu bewir-

ken gehofft batten, ward nicht erreicht. Die einleitenden Hof-

lichkeiten gingen bald Uber in bittere ErOrterungen und diese in

*) Pompeius rerlheilte unter seine Soldalen und Offiziere als Eliivn-

geschenk 384 Mill. Sesterzen (=16000Talente, App. Milhr. 116); da die

Offiziere 100 Mill, cmpfingen (Plin. //. n. 37
, 2, 16), von den gemeinen

Soldaten aber jeder 6000 Sesterzen (Plin., App.), so zahlte das Heer noch
bi dem Triumph etwa 40000 Mann.
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heftigen Wortwechsel
;
man schied verstimmter als man gekom-

men war. Da Lucullus fortfuhr, gleich als ware er noch im

Amte, Ehrengeschenke zu machen und La'ndereieu zu verthei-

len, so erklarte Pompeius alle nach seinem Eintreffeu von sei-

nem Amtsvorganger vollzogenen Handlungen fiir nichtig. For-

mell war er in seinem Recht
;

sittlichen Tact in der Behandlung
eines verdienten und mehr als genug gekrankten Gegners durfte

man bei ihm nicht suchen. So wie es die Jahreszeit erlaubte,

iiberschritten die rOmischen Truppen die pontische Grenze.

Gegen sie stand hier mit 30000 Mann zu Fufs und 3000 Rei-

tern Konig Mithradates. Im Stich gelassen von seinem Verbiin-

deten und mit verstarkter Macht und Energie von Rom ange-

griffen machte er einen Versuch Frieden zu erwirken
;
allein von

unbedingter Unterwerfung, die Pompeius forderte, wollte er

nichts ho'ren was konnte der unglucklichste Feldzug ihm
Schlimmeres bringen? Um sein Heer, grOfstentheils Schiitzen

und Reiter, nicht dem furchtbaren Stofs der rOmischen Linien-

infanterie preiszugeben ,
wich er langsam vor dem Feinde zuriick

und nOthigte die ROmer ihm auf seinen Kreuz- und Quer-
marschen zu folgen, wobei er, wo Gelegenheit dazu war, mit

seiner iiberlegenen Reiterei der feindlichen Stand hielt und den

Romern durch die Erschwerung der Verpflegung nicht geringe

Drangsale bereitete. Ungeduldig gab endlich Pompeius es auf

die pontische Armee zu begleiten und ging, den KOnig stehen

lassend, daran das Land zu unterwerfen
;
er riickte an den oberen

Euphrat, iiberschritt ihn und betrat die Ostlichen Provinzen des

pontischen Reiches. Aber auch Mithradates folgte auf das linke

Euphratufer nach und in der anaitischen oder akilisenischen

Landschaft angelangt, verlegte er den Rb'mern den Weg bei der

festen und mit Wasser wohl versehenen Burg Dasteira, von wo
aus er mit seinen leichten Tmppen das Blachfeld beherrschte.

Pompeius, immer noch der kilikischen Legionen entbehrend und
ohne sie nicht stark genug um sich in dieser Lage zu behaupten,
mufste ilber den Euphrat zurttckgehen und in dem waldigen von

Felsschluchten und Tieftha'lern vielfach durchschnittenen Terrain

des pontischen Armenien vor den Reitern und Bogenschiitzen
des KOnigs Schutz suchen. Erst als die Truppen aus Kilikien

eintrafen und es mOglich machten nun mit Uebermacht die

Offensive wieder aufzunehmen, ging Pompeius wieder vor, um-
schlofs das Lager des Konigs mit einer Postenkette von fast vier

deutschen Meilen La'nge und hielt ihn hier formlich blokirt, wa'h-

rend die romischen Detachements die Gegend weit umher durch-
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streiften. Die Noth im pontischen Lager war grofs ;
schon mufste

die Bespannung niedergestofsen werden
;

endlich nach fiinfund-

vierzigtagigem Verweilen liefs der Ktfnig seine Kranken und Ver-

wundeten, da er sie weder retten konnte noch dem Feind in die

Ha'nde fallen lassen wollte, durch die eigenen Leute niedermachen

s-
und bracb zur Nachtzeit in mOglichster Stille auf gegen Osten.

.

Vorsichtig folgte Pompeius durcb das unbekannte Land
;
schon

naherte der Marsch sich der Grenze
,

die Mithradates und Tigra-
nes Gebiete von einander schied. Als der rOmische Feldherr er-

kannte, dafs Mithradates nicht innerhalb seines Gebietes den

Rampf zur Entscheidung zu bringen ,
sondern den Feind in die

grenzenlosen Fernen des Ostens sich nachzuziehen gedenke, ent-

schlofs er sich dies nicht zu gestatten. Die beiden Heere lager-

ei
ten nar t an einander. Wahrend der Mittagrast brach das rOmische

.

auf, ohne dafs der Feind es bemerkte
, umging ihn und besetzte

die vorwa'rts liegenden und einen vom Feinde zu passirenden

Engpafs beherrschenden AnhOhen am sildlichen Ufer des Flusses

Lykos (Jeschil Irmak) unweit des heutigen Enderes, da wo spa'-

ter Nikopoiis erbaut ward. Den folgenden Morgen brachen die

Pontiker in gewohnter Weise auf und, den Feind wie bisher hin-

ter sich vermuthend
, schlugen sie nach zuriickgelegtem Tage-

marsch ihr Lager eben in dem Thale
,
dessen Hohenring die Ro-

mer besetzt batten. PlOtzlich erscholl in der Stille der Nacht

rings im Kreise um sie der gefiirchtete Schlachtruf der Legionen
und regneten von alien Seiten die Geschosse in die asiatischen

Heerhaufen, in denen Soldaten und Trofs, Wagen, Pferde, Ka-

meele sich durch einander schoben und in deren dichtem Knauel

trotz der Dunkelheit kein Geschofs fehlging. Als die Ro'mer sich

verschossen batten, sltirmten sie von den Hohen herab auf die

in dem Scheine des inzwischen aufgegangenen Mondes sichtbar

gewordenen und fast wehrlos ihneu preisgegebenen Schaaren und
was nicht von dem Eisen der Feinde fiel, ward in dem filrchter-

lichen Gedrange unter den Hufen und Radern zermalmt. Es war
das letzte Schlachtfeld

,
auf welchem der greise Kflnig mit den

Romern gestritten hat. Mit drei Begleitern, zweien seiner Reiter

und einer Rebse, die in Mannertracht ihm zu folgen und tapfer
neben ihm zu streiten gewohnt war, entrann er von dort zu der

Feste Sinoria, wo sich ein Theil seiner Getreuen zu ihm fand.

Er theilte seine hier aufbewahrten Schatze, 6000 Talente Goldes

(11 Mill. Thlr.) unter sie aus, versah sie und sich mit Gift und
eilte mit dem ihm gebliebenen Haufen den Euphrat hinauf

,
um
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mil seinem Verbiindeten
,
dem GrofskOoig von Armenien sich zu

vereinigen.
Auch diese Hoffnung war eitel ;

das Bundnifs
,
auf das ver- Tigranes

trauend Mithradates den Weg nach Armenien eiuschlug, bestand b

ifh

cht

d ^
damals bereits nicht mehr. Wahrend der eben erza'hlten Ka'mpfe
zwischen Mithradates und Pompeius war der PartherkOnig ,

dem

Drangen der ROmer und vor allem dem des landflitchtigen arme-

nischen Prinzen nachgebend, mit gewaffneter Hand in das Reich

des Tigranes eingefallen und hatte denselben gezwungen sich in

die unzuga'nglichen Gebirge zurtickzuziehen. Die Invasionsarmee

begann sogar die Belagerung der Hauptstadt Artaxata; allein da

dieselbe sich in die La"nge zog, entfernte sich Ko'nig Phraates mit

dem grofsten Theil seiner Truppen, worauf Tigranes das zuriick-

gebliebene parthische Corps und die von seinem Sohn gefilhrten

armenischen Emigranten iiberwaltigte und in dem ganzen Reiche

seine Herrschaft wieder herstellte. Begreiflicher Weise indefs

war unter diesen Umstanden der Ko'nig wenig geneigt mit den

aufs Neue siegreichen ROmern zu schlagen ,
am wenigslen sich

fur Mithradates aufzuopfern ,
dem er minder traute als je, seit

ibm die Meldung zugekommen war, dafs sein rebellischer Sohn

beabsichtige sich zu dem Grofsvater zu begeben. So kniipfle
er mit den ROmern Unterhandlungen iiber einen Sonderfrieden

an
;
aber er wartete den Abschlufs des Vertrages nicht ab

,
urn

das Bundnifs, das ihn an Mithradates fesselte
,
zu zerreifsen. An

der armenischen Grenze angelangt mufste dieser vernehmen, dafs

der Grofsko'nig Tigranes einen Preis von 100 Talenten (150000
Thlr.) auf seinen Kopf gesetzt, seine Gesandten festgenommen
und sie den Romern ausgeliefert habe. Ko'nig Mithradates sah

sein Reich in den Ha'nden des Feindes, seine Bundesgenossen im

BegrifT mit demselben sich zu vergleichen ;
es war nicht mb'glich

den Krieg fortzusetzen
;
er mufste sich gliicklich schatzen

,
vvenn Mithradates

es ihm gelang sich an die Ost- und Nordgestade des schwarzenuber dt* Pha

Meeres zu retten
,
vielleicht seinen abtriinnigen und mit den RO-

mern in Verbindung getretenen Sohn Machares (S. 60) wieder

aus dem bosporanischen Reiche zu verdraugen und an der Maeo-
tis fur neue Entwtirfe einen neuen Boden zu finden. So schlug
er sich nordwa'rts. Als der Konig auf der Flucht die alte Grenze

Kleinasiens, den Phasis, iiberschritten hatte, stellte Pompeius
vorla'ufig seine Verfolgung ein

; statt aber in das Quellgebiet des

Euphrat zurtlckzukehren
,
wandte er sich seitwa'rts in das Gebiet

des Araxes, um mit Tigranes ein Ende zu machen. Fast ohne Pompeius

Widerstand zu finden gelangte er in die Gegend von Artaxata
ID Am" ta
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(unweit Eriwan) und schlug drei deutsche Meilen von der Stadt

sein Lager. Daselbst fand der Sohn des Grofskonigs sich zu ihm,
der nach dem Stnrze des Vaters das armenische Diadem aus der

Hand der Romer zu empfangen hoffte und darum den Abschlufs

des Vertrages zwischen seinem Vater uud den Romern in jeder

Fnede mit Wcise zu hindern bemiiht war. Der Grofskonig war nur um so

xigranes. melir entschlossen den Frieden um jeden Preis zu erkaufen. Zu
Pferd und ohne Purpurgewand ,

aber geschmiickt mit der ko'nig-

lichen Stirnbinde und dem kOniglichen Turban erschien er an

der Pforte des romischen Lagers und begehrte vor den romischen

Feldherrn gefiihrt zu werden. Nachdem er hier auf Geheifs der

Lictoren, wie die romiscbe Lagerordnung es erheischte, sein

Rofs und sein Schwert abgegeben hatte, warf er nach Barbaren-

art sich dem Proconsul zu Fiifsen und legte zum Zeichen der

unbedingten Unterwerfung Diadem und Tiara in seine Ha'nde.

Pompeius, hoch erfreut iiber den muhelosen Sieg, hob den ge-

demilthigten Konig der Konige auf, schmiickte ihn wieder mit

den Abzeichen seiner Wiirde und dictirte den Frieden. Aufser

einer Zahlung von 9 Mill. Thlr. (6000 Talente) an die Kriegs-
kasse und einem Geschenk an die Soldaten, wovon auf jeden ein-

zelnen 50 Denare (15 Thlr.) kamen, trat der KOnig alle gemach-
ten Eroberungen wieder ab, nicht blofs die phoenikischen , syri-

schen
,

kilikischen
, kappadokischen Besitzungen ,

sondern auch

am rechlen Ufer des Euphrat Sophene und Korduene; er ward
wieder beschrankt auf das eigentliche Armenien und mit seinem

GrofskOnigthum war es von selber vorbei. In einem einzigen

Feldzug hatte Pompeius die beiden machtigsten Konige von Pon-

lus und Armenien vollsta'ndig unterworfen. Am Anfang des

oej. 688 stand kein rOmischer Soldat jenseit der Grenze der alt-

rOmischen Besitzungen ;
am Schlusse desselben irrte Kr>nig Mi-

thradates landfliichtig und ohne Heer in den Schluchten des Kau-

kasus und safs KOnig Tigranes auf dem armenischen Thron nicht

mehr als Ko'nig der Konige, sondern als rOmischer Lehnsfiirst.

Das gesammte kleinasiatische Gebiet westlich vom Euphrat ge-
horchte den Romern unbedingt; die siegreiche Armee nahm ihre

Winterquartiere tistlich von diesem Strom auf armenischem Bo-

den, in der Landschaft vom obern Euphrat bis an den Kurflufs,

aus welchem damals zuerst die Italiker ihre Rosse trankten.

Die voiker Aber das neue Gebiet, das die Romer hier betraten, erweckte
am Kaukasus.jhnen neuc KaiTipfe. Unwillig sahen die tapferen Volkerschaftcn

des mittleren und ostlichen Kaukasus die fernen Occidentalen

auf ihrem Gebiete lagern. Es wohnten dort in der fruchtbaren
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und wasserreichen Hochebene des heuligen Georgien die Iberer, iberer.

eine tapfere, wohlgeordnete, ackerbauende Nation, deren Ge-

schlechtergaue unter ihren Aeltesten das Land nach Feldgemein-
schaft bestellten, ohne Sondereigenthum der einzelnen Bauern.
Heer und Volk vvaren eins; an der Spitze des Volkes slanden

theils die Herrengeschlechter, daraus immer der alteste der gan-
zen iberischen Nation als Konig, der Nachstalteste als Kichter

und Heeifiihrer vorstand, theils besondere Priesterfamilien
,
de-

nen vornehmlich oblag die Kunde der mil anderen Volkern ge-
schlossenen Vertrage-zu bewahren und uber deren Einhaltung
2u wachen. Die Masse der Unfreien galten als Leibeigne des

Konigs. Auf einer weit niedrigeren Culturstufe standen ihre Ost- Aibaner.

lichen Nachbarn
,

die Aibaner oderAlaner, die am untern Kur
bis zum kaspischen Meere hinab safsen. Vorwiegend ein Hirten-

volk weideten sie, zu Fufs oder zu Pferde, ihre zahlreichen Heer-

den auf den iippigen Wiesen des heutigen Schirwan
;
die wenigen

Ackerfelder wurden noch mit dem alien Holzpflug ohne eiserne

Schar bestellt. Mttnze war unbekannt und iiber hundert ward
nicht gezahlt. Jeder ihrer Stamme

,
deren sechsundzwanzig wa-

ren
,
halte seinen eigenen Hauplling und sprach seinen besonde-

ren Dialekt. An Zahl .den Iberern weit tiberlegen vermochten
sich die Aibaner an Tapferkeit durchaus nicht mit denselben zu

inessen. Die Fechtart beider Nationen war iibrigens im Ganzen
die gleiche: sie stritten vorwiegend mit Pfeilen und leichten Wurf-

spiefsen, die sie haufig nach Indianerart aus Waldverstecken

hinter Baumsta'mmen hervor oder von den Baumwipfeln herab

auf den Feind entsendeten
;

die Aibaner batten auch zahlreiche

zum Theil nach medisch-armenischer Art mit schweren Kiirassen

und Schienen gepanzerte Reiter. Beide Nationen lebten auf

ihren Aeckern und Triften in vollkommener seit unvordenklicher

Zeit bewahrler Unabhangigkeit. Den Kaukasus scheint gleichsam
die Natur selbst zwischen Europa und Asien als Damm gegen
die Volkerfluthen aufgerichtet zu haben : an ihm batten einst die

Waffen des Kyros wie die Alexanders ihre Grenze gefunden ; jetzt
schickte die tapfere Besatzung dieser Scheidewand sich an sie

auch gegen die ROmer zu vertheidigen. Aufgeschreckt durch die Aibaner von

Kunde, dafs der romische Oberfeldherr im nachsten Fruhjahr das I>om Peius be-

Gebirge zu iiberschreiten und den pontischen ROnig jenseit des

Kaukasus zu verfolgen beabsichtige denn Mithradates, ver-

nahm man, ilberwintere in Dioskurias (Iskuria zwischen Suchum
Kale und Anaklia) am schwarzen Meer

,
iiberschritten zuerst

die Aibaner unter dem Fiirsten Oroizes noch im Mittwinter 688/9 ee/s
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den Kur und warfen sich auf das der Verpflegung wegen in drei

grOfsere Corps unter Quintus Metellus Celer, Lucius Flaccus und

Pompeius selbst auseinander gelegte Heer. Aber Celer, den der

Hauptangriff traf, hielt tapfer Stand und Pompeius selbst ver-

folgte, nachdem er sich des gegen ihn geschickten Haufens ent-

ledigt, die auf alien Punkten geschlageneu Barbaren bis an den
iberer be- Kur. Der Kflnig der Iberer Artokes hielt sich ruhig und ver-

61681

sprach Frieden und Freundschaft
;

allein Pompeius, davon be-

nachrichtigt, dafs er insgeheim riiste, um die Rflmer bei ihrem

Marsche in den Pa'ssen des Kaukasus zu iiberfallen
,

rilckte im
65

Frilhjahr 689, bevor er die Verfolgung des Milhradates wieder

aufnahni, vor die beiden kaum eine halbe deutsche Meile von ein-

ander entfernten Festungen Harmozika (Horumziche oder Armazij
und Seusamora (Tsumar) ,

welche wenig oberhalb des heutigen
Tiflis die beiden Flufsthaler des Kur und seines Nebenflusses

Aragua und damit die einzigen von Armenien nach Iberien fiih-

renden Passe beherrschen. Artokes
,
ehe er dessen sich versah

vom Feinde iiberrascht, brannte eiligst die Kurbrilcke ab und wich

unterhandelnd in das innere Laud zurilck. Pompeius besetzte

die Festungen und folgte den Iberern auf das andere Ufer des

Kur, wodurch er sie zu soforliger Unterwerfung zu bestimmen

hoffte. Artokes aber wich weiter und weiter in das innere Land

zuriick, und als er endlich am Flufs Peloros Halt machte, geschah
es nicht um sich zu ergeben, sondern um zu schlagen. Allein

dem Anprall der Legionen standen doch die iberischen Schiltzen

keinen Augenblick und da Artokes auch den Peloros von den

Romern Uberschritten sah, fugle er sich endlich den Bedingungen,
Pompeius die der Sieger stellte, und sandte seine Kinder als Geifseln. Pom-

"s

peius marschirte jetzt, seinem frilher entworfenen Plan gema'fs,

durch den Sarapanapafs aus dem Gebiet des Kur in das des Pha-

sis und von da am Flusse hinab an das schwarze Meer, wo an

der kolchischen Kiiste die Flotte unter Servilius bereits seiner

harrte. Aber es war ein unsicherer Gedanke und fast ein wesen-
loses Ziel, dem zu Liebe man Heer und Flotte an den marchen-
reichen kolchischen Strand gefilhrt hatte. Der so eben milhselig

zurilckgelegte Zug durch unbekannte und meist feindliche Natio-

nen war nichts, verglichen mil dem, der noch bevorstand
;
und

vvenn es denn wirklich gelang von der Phasismitndung aus die

Streitmacht nach der Krim zu fiihren, durch kriegerische und
arme Barbarenstamme, auf unwirthlichen und unbekannten Ge-

wassern, langs einer Kttste, wo an einzelnen Stellen die Gebirge
lothrecht in die See hinabfallen und es schlechterdings nothwen-
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dig gewesen wa're die Schiffe zu besteigen ;
wenn es gelang diesen

Zug zu vollenden, der vielleicht schwieriger war als die Heer-

fahrten Alexanders und Hannibals, was ward im besten Falle

damit erzielt, was irgend den Miihen und Gefahren entsprach?
Freilich war der Krieg nicht geendigt, so lange der alte ROnig
noch unter den Lebenden war: aber wer bilrgte dafiir, dafs es

wirklich gelang das kOnigliche Wild zu fangen, um dessen willen

diese beispiellose Jagd angestellt werden sollte? war es nicht

besser, selbst auf die Gefahr bin, dafs Mithradates noch einmal

die Kriegsfackel nach Rleinasien schleudere, von einer Verfol-

gung abzustehen, die so wenig Gewinn und so viele Gefahren

verhiefs? Wohl drangten den Feldherrn zahlreiche Stimmen im

Heer, noch zahlreichere in der Hauptstadt die Verfolgung unab-

lassig und um jeden Preis fortzusetzen
;
aber es waren Stimmen

theils tolldreister HitzkOpfe, theils derjenigen perflden Freunde,
die den allzu ma'chtigen Imperator gern um jeden Preis von der

Hauptsladt fern gehalten und ihn im Osten in unabsehbare Un-

ternehmungen verwickelt batten. Pompeius war ein zu erfahre-

ner und zu bedachtiger Offizier, um im hartnackigen Festhallen

an einer so unverstandigen Expedition seinen Ruhm und sein

Heer auf das Spiel zu setzen
;
ein Aufstand der Albaner im RUcken

des Heeres gab den Vorwand her um die weilere Verfolgung des

KOnigs aufzugeben und die Riickkehr anzuordnen. Die Flotte er-

hielt den Auftrag in dem schwarzen Meer zu kreuzen, die klein-

asiatische Nordkuste gegen jeden feindlichen Einfall zu decken,
den kimmerischen Bosporus aber streng zu blokiren unler An-

drohung der Lebensslrafe fiir jeden Kauffahrer, der die Blokade

brechen wiirde. Die Landlruppen fuhrte Pompeius ntcht ohne

grofse Beschwerden durch das kolchische und armenische Ge-
biet an den unteren Lauf des Rur und weiter, den Strom iiber-

schreitend, in die albanische Ebene. Mehrere Tage mufste das *eue

rOmische Heer in der gluhenden Hilze durch dies wasserarme
mit

^
Blachland marschiren, ohne auf den Feind zu treffen; erst am
linken Ufer des Abas (wahrscheinlich der sonst Alazonios, jetzt

Alasan genannte Flufs) stellte unter Fuhrung des Koses, Bruders

des ROnigs Oroizes sich die Streitmacht der Albaner den Rtfmern

entgegen ;
sie soil mil Einschlufs des von den transkaukasischen

Steppenbewohnern eingetroffenen Zuzugs 60000 Mann zu Fufs

und 12000 Reiter gezahlt haben. Dennoch hatte sie schwerlich

den Rampf gewagt, wenn sie nicht gemeint hatte blofs mil der

rtimischen Reiterei fechten zu sollen
;
aber die Reiter waren nur

vorangestellt und wie diese sich zuriickzogen, zeigten sich da-
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hinter verborgen die romiscben Infanteriemassen. Nach kurzem

Kampfe war das Heer der Barbaren in die Wa'lder versprengt, die

Pompeius zu umstellen und anzuzUnden befahl. Die Albaner be-

quemten sich hierauf Frieden zu macheu und dem Beispiel der

machtigeren Volker folgend, schlossen alle zwischen dem Kur
und dem kaspischeu Meer sitzenden Sta'mme mil dem romischen

Feldherrn Vertrag ab. Die Albaner, Iberer und iiberhaupt die

sildlich am und unter dem Kaukasus ansa'ssigen Volkerschaften

traten also wenigstens for den Augenblick in ein abha'ngiges Ver-
haltnifs zu Rom. VVenn dagegen auch die Volker zwiscben dem
Pbasis und der Maeotis, Kolcher, Soaner, Heniocber, Jazygen,

Achaeer, sogar die lernen Bastarner dem langen Verzeichnifs der

von Pompeius unterworfenen Natiouen eingereiht wurden, so

nahm man dabei offenbar es mil dem BegrilT der Unterwerfung
sehr wenig genau. Der Kaukasus bewahrte sich abermals in seiner

weltgeschichtlichen Bedeutung; wie die persiscbe und die helleni-

sche fand auch die romiscbe Eroberung an ihm ihre Grenze.

So blieb denn KOnig Mithradates sich selbst und dem Ver-

hangnifs iiberlassen. Wie einst sein Ahnherr, der Griinder des

pontischen Staates, sein kiint'tiges Reich zuerst betreten hatte

fliichtend vor den Ha'schern des Antigonos und nur von sechs

Beitern begleitet, so hatte nun der Enkel die Grenzen seines

Reiches wieder uberschreiten und seine und seiner Va'ter Erobe-

rungen mil dem Bilcken ansehen milssen. Aber die Wiirfel des

Verhangnisses batten keinem Ofter und launenhafter die hOchsten

Gewinnste und die gewaltigsten Verluste zugewori'en als dem alien

Sultan von Sinope und rasch und unberechenbar wechseln die

Geschicke im Osten. Wohl mochte Mithradates jetzt am Abend

seines Lebens jeden neuen Wechseltall mil dem Geclanken hin-

nehmen, dais auch er nur wieder einen neuen Umschwung vor-

bereite und das einzig Stetige der ewige Wandel den Geschicke

sei. War doch die rOmische Herrschaft den Orientalen im tief-

steu Grunde ihres Wesens unertraglich und Mithradates selbst

im Guten wie im BOsen der rechte FOrst des Ostens; bei der

Schlaffheit des Begiments, wie der rOmische Senat es iiber die

Provinzen Obte, und bei dem ga'hrenden und zum Bilrgerkriege
reilenden Hader der politischen Parteien in Rom konnte Mithra-

dates, wenn es ihm gliickte seine Zeit abzuwarten, gar wohl nocli

zum dritlen Mai seine Herrschaft wiederherstellen. Darum eben,

weil er hoffte und plante, so lange Leben in ihm war, blieb er

den BOmern gefahrlich, so lange er lebte, als landflilchtigerGreis

nicht minder wie da er mil seinen Hunderttausenden ausgezogen
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war, urn Hellas iind Makedouien den Romern zu entreifsen. Der

rastlose alte Mann gelangte im J. 689 von Dioskurias unter un- 05

saglichen Beschwerden theils zu Lande, theils zur See in das

Reich von Pantikapaeon ,
stiirzte hier durch sein Ansehen und

sein starkes Gefolge seinen abtriinnigen Sohn Machares voni

Thron und zwang ihn sich selber den Tod zu geben. Von hier

aus versuchte er noch einmal rait den Romern zu unterhandeln;
er bat ilim sein va'terliches Reich zuriickzugeben und erklarte

sich bereit die Oberhoheit Roms anzuerkennen und als Lehns-

t'iirst Zins zu entrichten. Allein Pompeius weigerte sich dem

Konig eine Stellung zu gewa'hren, in der er das alte Spiel aut's

Neue begonnen haben wiirde, und bestand darauf, dafs er sich

personlich unterwerfe. Mithradates aber dachte nicht daran sich

dem Feinde in die Ha'nde zu liefern, sondern entwarf neue und
immer ausschvveifendere Plane. Mit Anspannung aller der Mittel,

L8lzte

die seine geretteten Schatze und der Rest seiner Staaten ihm dar- *^* f

boten, riistete er ein neues zum Theil aus Sklaven bestehendes

Heer von 36000 Mann, das er nach rOmischer Art bewaffnete

und einubte, und eine Kriegsflotte ;
dem Geriicht zufolge beab-

sichtigte er durch Thrakien, Makedonien und Pannonien west-

warts zu ziehen, die Skythen in den sarmatischen Steppen, die

Kelten an der Donau als Bundesgenossen mil sich fortzureifsen

und mit dieser Volkerlawine sich auf Ilalien zu stiirzen. Man hat

dies wohl grofsartig gefunden und den Kriegsplan des pontischen

ROnigs mit dem Heereszug Hannibals verglichen; aber derselbe

Entvvurf, der in einem genialen Geiste genial ist, wird eine Thor-

heit in einem verkehrten. Diese beabsichtigte Invasion der Orien-

talen in Italien war einfach lacherlich und nichts als die Aus-

geburt einer ohnma'chtig phantasirenden Verzweiflung. Durch
die vorsichtige Kaltbliitigkeit ihres Fuhrers blieben die Ro'mer

davor bewahrt dem abenteuerlichen Gegner abenteuernd zu fol-

gen und in der fernen Krim einen Angriff abzuwehren, dem,
wenn er nicht in sich selber erstickte, immer noch friih genug
am Fufse der Alpen begegnet ward. In der That, wa'hrend Pom-

peius, ohne weiter urn die Drohungen des ohnma'chtigen Riesen

sich zu bekummern, das gevvonnene Gebiet zu ordnen beschaf-

tigt war, erfiillten ohne sein Zuthun sich im entlegenen Norden
die Geschicke des greisen KOnigs. Die unverhaltnifsmafsigen Aufsuna ge-

Riistungen hatten unter den Bosporanern, denen man die Hau- genM
t^

hrada"

ser einrifs, die Ochsen vom Pflug spannte und niederstiefs, um
Balken und Flechsen zum Maschinenbau zu gewinnen, die hef-

tigste Canning hervorgerufen. Auch die Soldaten gingen unlustig
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an die hoffnungslose italische Expedition. Stets war Mithradates

umgeben gewesen von Argwohn und Verrath
;

er hatte die Gabe

nicht Liebe und Treue bei den Seinigen zu erwecken. Wie er in

friiheren Jahren seinen ausgezeichneten Feldherrn Archelaos ge-

nOthigt hatte im rOmischen Lager Schutz zu suchen, wie wah-

rend der Feldziige Luculls seine vertrautesten Ofiiziere Diokles,

Phoenix, sogar die namhaftesten rOmischen Emigranten zum
Feind Ubergegangen waren, so folgte jetzt, wo sein Stern erblich

und der alte kranke verbitterte Sultan keinem mehr als seinen

Verschnittenen zuga'nglich war, noch rascher Abfall auf Abfall.

Der Commandant der Festung Phanagoria (auf der asiatischen

Kiiste Kertsch gegenttber) Kastor erhob zuerst die Fahne des

Aufstandes; er proclamirte die Freiheit der Sladt und lieferte die

in der Festung befindlichen Sohne Mithradats in die Hande der

ROmer. Wahrend unter den bosporanischen Stadten der Auf-

stand sich ausbreitete, Chersonesos (unweit Sebastopol), Theu-
dosia (Kaffa) und andere sich den Phanagorilen anschlossen, liefs

der Ko"nig seinem Argwohn und seiner Grausamkeit den Lauf.

Auf die Anzeige vera'chtlicher Eunuchen bin wurden seine Ver-

trautesten an das Kreuz geschlagen; die eigenen Sohne des

KOnigs waren ihres Lebens am wenigsten sicher. Derjenige von

ihnen, der des Vaters Liebling und wahrscheiulich von ihm zum

Nachfolger bestimmt war, Pharnakes entschlofs sich und trat an

die Spitze der Insurgenten. Die HSscher, welche Mithradates

sandte um ihn zu verhaften, die gegen ihn ausgeschickten

Truppen gingen zu ihm uber; das Corps der italischen Ueber-

laufer, vielleicht der tilchtigste unter den mithradatischen Heer-

haufen und eben darum am wenigsten geneigt die abenteuerliche

und filr die Ueberlaufer besonders bedenkliche Expedition gegen
Italien mitzumachen, erkla'rte sich in Masse filr den Prinzen;
die Ubrigen Heerabtheilungen und die Flotte folgten dem gege-
benen Beispiel. Nachdem die Landschaft und die Armee den

KOnig verlassen batten, Offnete endlich auch die Hauptstadt Pan-

tikapaeon den Insurgenten die Thore und Oberlieferte ihnen den
a^^ in seinem Palast eingeschlossenen KOnig. Von der hohen
Mauer seiner Burg flehte dieser den Sohn an ihm wenigstens
das Leben zu gewa'hren und nicht in das Blut des Vaters die

Hande zu tauchen; aber die Bitte klang Ubel aus dem Munde
eines Mannes, an dessen eigenen Ha'nden das Blut der Mutter

und das frisch vergossene seines unschuldigen Sohnes Xiphares

klebte, und in seelenloser Harte und Unmenschlichkeit iibertraf

Pharnakes noch seinen Vater. Da es nun also zum Tode ging,
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so beschlofs der Sultan vvenigstens zu sterbeu wie er gelebt
hatte: seine Frauen, seine Kebse und seine TOchter, unter die-

sen die jugendlichen Braule der KOnige von Aegypten und Ky-
pros, sie alle mulsten die Bitterkeit des Todes erleiden und den
Giftbecher leereu, bevor auch er denselben nahm und dann, da der

Trank nicht schnell genug wirkte, einem keltischen Soldner Be-
tuitus den Nacken zum todtlichen Streicbe darbol. So starb im
J. 691 Mitbradates Eupator, im achtundsechzigsten Jahre seines63

Lebens, im siebenundfunfzigsten seiner Regierung, sechsund-

zwanzig Jahre nachdem er zum ersten Mai gegen die ROmer ins

Feld gezogen war. Die Leiche, die KOnig Pharnakes als Beleg-
stiick seiner Verdienste und seiner Loyalitat an Pompeius saudte,
ward auf dessen Anordnung beigesetzt in den KOnigsgra'bern
von Sinope. Mithradates Tod gait den ROmern einem Siege

gleich : lorbeerbekranzt, als ha'tten sie einen solchen zu melden,
erschienen die Boten, welche dem Feldherrn die Katastropbe

berichteten, im rOmischen Lager vor Jericho. Ein grofser Feind

ward mil ihm zu Grabe getragen, ein grOfserer, als je noch in

dem schlaffen Osten einer den Romern erstanden war. Instinct-

mafsig fiihlte es die Menge; wie einst Scipio mehr noch iiber

Hannibal als iiber Karthago triumphirt halte, so wurde auch die

Ueberwindung der zahlreichen Sta'mme des Ostens und des

GrofskOnigs selbst fast vergessen iiber Mithradates Tod, und bei

Pompeius feierlichem Einzug zog nichts mehr die Blicke der

Menge auf sich als die Schildereien, in denen man den KOnig
Mithradates als Flilchtling sein Pferd am Ziigel fiihren, dann ihn

sterbend zwischen den Leichen seiner TOchter niedersinken sah.

Wie man auch iiber die Eigenartigkeit des Konigs urtheilen mag,
er ist eine bedeutende im vollen Sinne des Wortes weltgeschicht-
liche Gestalt. Er war keine geniale, wahrscheinlich nicht einmal

eine reichbegabte PersOnlichkeit; aber er besafs die sehr re-

spectable Gabe zu hassen und mil diesem Hasse hat er den un-

gleichen Kampf gegen die ilbermachtigen Feinde ein halbes Jahr-

hundert hindurch zwar ohne Erfolg, aber mil Ehren bestanden.

Bedeutungsvoller noch als durch seine Individualita't ward er

durch den Platz, auf den die Geschichte ihn gestellt hat. Als

der Vorla'ufer der nationalen Reaction des Orients gegen die

Occidentalen hat er den neuen Kampf des Ostens gegen den

Westen erOffnet; und das Gefiihl, dafs man mit seinem Tode

nicht am Ende, sondern am Anfang sei, blieb den Besiegten wie

den Siegern.

Pompeius inzwischen war, nachdem er im Jahre 689 mit ils
i Pompeius

uacli Syrien .

Monunsen. rom. Gesch. III. 5. Avtfl. 9
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den Volkern des Kaukasus gekriegt hatte, zuriickgegangen in das

pontische Reich und bezwang daselbst die letzten noch Wider-

stand leistenden SchlOsser, welche, um dem Rauberunwesen zu

steuern, geschleift, die Schlossbrunnen durchhinein gewalzte

FelsblOcke unbrauchbar gemacht wurden. Von da brach er ira

6i Sommer 690 nach Syrien auf um dessen Verha'ltnisse zu ordnen.

zu Es ist schwierig den aufgelosten Zustand
,

in dem die syri-
e.

schen Landschaftcn damals sich befanden, anschaulich darzu-

legen. Zwar halte in Folge der Angriffe Luculls der armeniscbe

t.9 Statthalter Magadates im J. 685 diese Provinzen gera'umt (S. 65),

und auch die Ptolemaeer, so gern sie die Versuche ihrer Vor-

fahren, die syrische KOste zu ihrem Reiche zu fiigen, erneuert

haben wUrden, scheuten sich doch durch die Occupation Syriens

die rbTnische Regierung zu reizen, um so mehr als diese noch

nicht einmal fur Aegypten ihren mehr als zweifelhaften Rechts-

titel regulirt hatte nnd von den syrischen Prinzen mehrfach an-

gegangen worden war sie als die legitimen Erben des erlosche-

nen Lagidenhauses anzuerkennen. Aber wenn auch die groTse-

ren Ma'chte sich augenblicklich sammtlich der Einmischung in

die Angelegenheiten Syriens enthielten, so litt das Land doch

weit mehr, als es unter einem grofsen Krieg hatte leiden kOnnen,
durch die end - und ziellosen Fehden der Fiirsten, Ritter und

Sta'dte. Die factischen Herren im Seleukidenreich waren derzeit

sciie die Reduiiien, die Juden und die Nabataeer. Die unwirthliche
1

quell- und baumlose Sandsteppe, die von der arabischeu Halb-

insel aus bis an und liber den Euphrat sich hinziehend gegen
Westen bis an den syrischen Gebirgszug und seinen schmalen

Kilstensaum, gegen Osten bis zu den reichen Niederungen des

Tigris und des unteren Euphrat reicht, diese asiatische Sahara

ist die uralte Heimath der Sohne Ismaels; seit es eine Ueberlie-

ferung giebt, finden wir dort den ,Redawin', den ,Sohn der

WUste' seine Zelte schlagen und seine Kameele vveiden oder auch

auf seinem geschwinden Rofs Jagd machen bald auf den Stamm-

feind, bald auf den wandernden Handelsmann. Begilnstigt frii-

her durch KOnig Tigranes ,
der sich ihrer filr seine handelspoli-

tischen Plane bediente (S. 45), nachher durch die vollstandige

Meisterlosigkeit in dem syrischen Lande, breiteten diese Kinder

der Wilste Uber das nOrdliche Syrien sich aus; namentlich spiel-

ten diejenigen Sla'mme hier politisch fast die erste Rolle, die

durch die Nachbarschaft der civilisirten Syrer die ersten Anfange
einer geordneten Existenz in sich aufgenommen hatten. Die

namhaftesten unter diesen Emirs waren Abgaros, der Haupt-
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ling des Araberstammes der Mardaner, den Tigranes um Edessa

und Karrhae im obern Mesopotamien angesiedelt hatte (S. 45);
dann westlich vom Euphrat Sampsikeramos ,

Emir der Araber

von Hemesa (Hems) zvvischen Damaskos und Antiochia und Herr

der starken Festung Arethusa; Azizos, das Haupt einer andern

in derselben Gegend streifenden Horde
; Alchaudonios, der Filrst

der Rhambaer, der schon mil Lucullus sich in Verbindung ge-
setzt hatte; und andere mehr. Neben diesen Beduinenfiirsten Ra

vvaren iiberall dreiste Gesellen aufgetreten, die es den Kindern

der Wiiste in dem edlen Gewerbe der Wegelagerung gleich oder

auch zuvorthalen : so Ptolemaeos Mennaeos Sohn, vielleicht der

ma'chtigste unter diesen syrischen Raubriltern und einer der

reichsten Manner dieser Zeit, der iiber das Gebiet der Ityraeer
der heuligen Drusen in den Thalern des Libanos wie an

der Kiiste und iiber die nOrdlich vorliegende Massyasebene mit

den Stadten Heliupolis (Baalbek) und Chalkis gebot und 8000
Reiter aus seiner Tasche besoldete; so Dionysios und Kinyras,
die Herren der Seestadte Tripolis (Tarablus) und Byblos (zwischen
Tarablus und Beirut) ;

so der Jude Silas in Lysias, einer Festung
unweit Apameia am Orontes. Im Siiden Syriens dagegen jud

schien der Stamm der Juden sich um diese Zeit zu einer politi-

schen Macht consolidiren zu wollen. Durch die fromme und
kiihne Vertheidigung des uralten jiidischen Nationalcultus, den der

nivellirende Hellenismus der syrischeu Konige bedrohte, war das

Geschlecht der Hasrnonaeer oder der Makkabi nicht blofs zum
erblichen Principal und allmahlich zu kOniglichen Ehren gelangt

(II, 59. 60), sondern es batten auch die furstlichen Hochpriester
erobernd nach Norden, Osten und Siiden um sich gegrifien. Als

der tapfere lannaeos Alexandros starb (675), erstreckte sich das 79

jiidische Reich gegen Siiden iiber das ganze philislaeische Gebiet

bis an die aegyptische Grenze, gegen Siidoslen bis an die des

Nabataeerreiches von Petra, von welchem laiinaeos betracbtliche

Strecken am rechten Ufer des Jordan und des todten Meeres ab-

gerissen halte, gegen Norden iiber Samareia und die Dekapolis
bis zum See Genezareth ; schon machte er hier Anstalt Ptolemais

(Acco) einzunehmen und die Uebergriffe der Ityraeer erobernd

zurilckzuweisen. Die Kiiste gehorchte den Juden vom Berg Kar-

mel bis nach Rhinokorura mit Einschlufs des wichtigen Gaza

nur Askalon war noch frei , so dafs das einst vom Meer fast

abgeschnittene Gebiet der Juden jetzt mit unter den Freista'tten

der Piraterie aufgefiihrt werden konnte. Wahrscheinlich batten,

zumal da der armenische Sturm, eben als er sich den Grenzen

9*
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Judaeas nahte, durch Lucullus Dazwischenkunft von dieser Land-
schaft abgewendet ward (S. 63), die begabten Herrscher des

hasmonaeischen Hauses ilire Waffen noch weiter getragen, wenn
nicht die Machtentwicklung dieses merkwiirdigen erobernden

Priesterstaates durch innere Spaltungen imKeimegeknicktworden
ware. Der confessionelle uud der nationale Unabhangigkeitssinn,
deren energische Vereinigung den Makkabaeerstaat ins Leben ge-
rufen hatte, traten rasch vvieder aus und sogar gegen einander.

. Die in den Makkabaeerzeiten neu befestigte jiidische Orthodoxie

oder der sogenannte Pharisaeismus steckte als praktisches Ziel

sich eine von dem weltlichen Regiment wesentlich absehende aus

den Orthodoxen in aller Herren La'ndern zusammengesetzte

Judengemeinschaft, welche in der jedem gewissenhaften Juden

obliegenden Steuer fiir den Tempel zu Jerusalem und in den Re-

ligionsschulen und geistlichen Gerichten ihre sichtbaren Vereini-

gungspunkte, ihre kauonische Spitze aber in dem grofsen in der

erslen Makkabaeerzeit reconstituirten und seiner Competenz nach
dem rOmischen Pontificalcollegium vergleichbaren jerusalemi-

. schen Tempelconsistorium fand. Dieser mehr und mehr in theo-

logischer Gedankenlosigkeit und peinlichem Ceremonialdienst er-

starrenden Orthodoxie entgegen trat die Opposition der soge-
nannten Sadducaeer, theils dogmatisch, indem diese Neuerer nur

die heiligen Biicher selber gelten liefsen und den ,Vermachtnis-
sen der Schriftgelehrten', das ist der kanonischen Tradition nur

Auioritat, nicht Kanonicitat zusprachen *) ; iheils politisch, in-

dem sie anstatt des fatalistischen Zuwartens auf den starken

Arm des Herrn Zebaoth das Heil der Nation erwarten lehrten

von den Waffen dieser Welt und vor allem von der innerlichen

und a'ufserlichen Sta'rkung des in den glorreichen Makkabaeer-
zeiten wieder aufgerichteten davidischen Reiches. Jene Ortho-

doxen fanden ihren Halt in der Priesterschaft und der Menge
und fochten gegen die bOsen Ketzer mit der ganzen rticksichts-

losen UnversOhnlichkeit, womit die Frommen for den Besitz

irdischer Gilter zu streiten gewohnt sind. Die Neuerer dagegen

*) So verwarfen die Sadducaeer die Engel- und Geisterlehre und die

Auferslehung der Todten. Die meislen uberlieferten Differenzpunkte
zwischen Pharisaeern und Sadducaeern beziehen sich auf unlergeordnete
riluelle, juristische und Kalenderfragen. Charakteristisch ist es, dafs die

siegenden Pharisaeer diejenigenTage, an denen sie in den einzelnen Con-
troversen definiliv die Obcrhand behalten oder ketzerische Milglieder aus
dem Oberconsistorium ausgestofsen halten, in das Verzeichnifs der Ge-
denk- und Festtage der Nation eingetragen habcn.
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stiitzten sich auf die von den Einfliissen des Hellenismus be-
riihrte Intelligenz, auf das Heer, in dem zahlreiche pisidische
und kilikische Soldner dienten, und auf die tiichtigeren Konige,
welche hier mil der Kirchengewalt rangen ahnlich wie ein Jahr-

tausend spater die Hohenstaufen mil dem Papstthum. Mil star-

ker Hand hatte lannaeos die Priesterschaft niedergehalten ; unter

seinen beiden Sohnen kam es (685 fg.) zu einem Burger- und 69

Bruderkrieg, indem die Pharisaeer sich dem kraftigen Aristobu-

los vvidersetzten und versuchten unter der nominellen Herrschaft

seines Bruders, des gutmiithigen und schlaffen Hyrkanos ihre

Zwecke zu erreichen. Dieser Zwist brachte nicbt blofs die jiidi-

schen Eroberungen ins Stocken, sondern gab auch auswartigen
Nationen Gelegenheit sich einzumischen und dadurch im sud-

lichen Syrien eine gebietende Stellung zu gewinnen. Zuna'chst Nabal c r-

gilt dies von den Nabataeern. Diese merkwiirdige Nation ist oft

mil ihren Ostlichen Nachbarn, den schweifenden Arabern zusam-

mengeworfen worden, aber na'her als den eigentlichen Kindern

Ismaels ist sie dem aramaeischen Zvveige vervvandt. Dieser ara-

maeische oder, nach der Benennung der Occidentalen, syrische
Stamm mufs von seinen a'ltesten Sitzen um Babylon, wahrschein-

lich des Handels wegen ,
in sehr friiher Zeit eine Colonie an die

Nordspitze des arabischen Meerbusens ausgefiihrt haben: dies

sind die Nabataeer auf der sinaitischen Halbinsel zwischen dem
Golf von Suez und Aila uud in der Gegend von Petra (Wadi
Musa). In ihren Hafen wurden die Waaren vom Mittelmeer gegen
indische umgesetzt; die grofse siidliche Karawanenstrafse, die

von Gaza zur Euphratmitndung und dem persischen Meerbusen

lief, filhrte durch die Hauptstadt der Nabataeer Petra, deren heute

noch prachtvolle Felspala'ste und Felsengra'ber deutlicheres Zeug-
nifs von der nabataeischen Civilisation ablegen als die fast ver-

schollene Ueberlieferung. Die Pharisaeerparlei, der nach Priester-

art der Sieg ihrer Parlei um den Preis der Unabha'ngigkeit und

Integrita't des Landes nicht zu theuer erkauft schien, ersuchte

den KOnig der Nabataeer Aretas um Hiilfe gegen Aristobulos, wo-
fiir sie alle von lannaeos ihm entrissenen Eroberungen an ihn

zuriickzugeben verhiefs. Daranf bin war Aretas mit angeblich
50000 Mann in das jiidische Land eingeriickt und, versta'rkt

durch den Anhang der Pharisaeer, hielt er den KOnig Aristobulos

in seiner Hauptstadt belagert. Unter dem Faust- und Fehde- syruche

recht, die also von einem Ende Syriens zum andern herrschteo,
s

litten natiirlich vor alien Dingen die grOfseren Sta'dte ,
wie An-

tiochia
, Seleukeia, Damaskos, deren Biirger in ihrem Feldbau
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wie in ihrem See - und Karawanenhandel sich gelahmt sahen.

Die Biirger von Byblos und Berytos (Beirut) vermochten weder
ihre Aecker noch ihre Schiffe vor den Ityraeern zu schiitzen, die

von ihren Berg- und Seecastellen aus Land und Meer gleich un-
sicher machten. Die von Damaskos suchten der Angriffe der

Ityraeer und des Ptolemaeos dadurch sich zu erwehren, dafs sie

sich den entfernteren KOnigen der Nabataeer oder der Juden zu

eigen gaben. In Antiochia mischten sich Sampsikeramos und Azi-

zos in die inneren Fehden der Biirgerschaft und fast ware die

hellenische Grofsstadt schon jetzt der Sitz eines arabischen Emirs

geworden. Es waren Zusta'nde, die an die kOniglosen Zeiten des

deutschen Mittelalters erinnern, als Nilrnberg und Augsburg nicht

in des Konigs Recht und Gericht, sondern einzig in ihren Wallen

noch Schutz fanden
; ungeduldig harrten die syrischen Kaufbiir-

ger des starken Arms, der ihnen Frieden und Verkehrssicherheit

Die letzten wiedergab. An einem legitimen KOnig Ubrigens fehlte es in Sy-
seieukiden.

rjen n jcnt. man fatfe deren sogar zwei oder drei. Ein Prinz

Antiochos aus dem Hause der Seleukiden war von Lucullus als

Herr der nOrdlichsten syrischen Provinz Kommagene eingesetzt

worden (S. 64). Antiochos der Asiate, dessen Ansprilche auf

den syrischen Thron sowohl bei dem Senat als bei Lucullus An-

erkennung gefunden batten (S. 61. 65), war nach dem Abzug
der Armenier in Antiochia aufgenommen und daselbst als KOnig
anerkannt worden. Ihm war dort sogleich ein dritter Seleukiden-

prinz Philippos als Nebenbuhler entgegengetreten und es hatte

die grofse fast wie die alexandrinische bewegliche und opposi-

tionslustige Biirgerschaft von Antiochia so wie dieser und jener
benachbarte arabische Emir sich eingemischt in den Familien-

zwist, der nun einmal von der Herrschaft der Seleukiden unzer-

trennlich schien. War es ein Wunder, dafs die Legitimitat den

Unterthanen zum Spott und zum Ekel ward und dafs die soge-
nannten rechtmafsigen ROnige noch etwas weniger im Lande

galten als die kleinen Fiirsten und Raubritter?

Einzieiiung In dieseui Chaos Ordnung zu schaffen bedurfte es weder

genialer Conceptionen noch gewalliger Machlentfaltung, wohl
aber der klaren Einsicht in die Interessen Roms und seiner Un-

terthanen, und der kra'ftigen und folgerechten Aufrichtung und

Aufrechthaltung der als nothwendig erkannten Institutionen. Die

Legitimitatspolitik des Senats hatte sich sattsam prostituirt; den

Feldherrn, den die Opposition ans Regiment gebracht, durften

nicht dynastische Rilcksichten leiten
,

sondern er hatfe einzig
darauf zu sehen, dafs das syrische Reich in Zukunft weder durcli
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Zwist der Pra'tendenten noch durch die Begehrlichkeit der Nach-

barn der rOmischen Clientel entzogen werde. Dazu aber gab es

nur einen Weg: dafs die rflmische Gemeinde durch einen von

ihr gesandten Satrapen mil kraftiger Hand die ZUgel der Regie-

rung erfasse, die den Kihiigen des regierenden Hauses mehr noch

durch eigene Verschuldung als durch Sufsere Unfalle seil langem
thatsSchlich entglitten waren. Diesen Weg schlug Pompeius ein.

Antiochos der Asiate erhielt auf seine Bitte, ihn als den ange-
stammten Herrscher Syriens anzuerkennen

,
die Antwort

,
dafs

Pompeius einem KOnig, der sein Reich weder zu behaupten noch

zu regieren vvisse, die Herrschaft nicht einmal auf die Bitte sei-

ner Unterthanen, geschweige denn gegen deren bestimmt aus-

gesprochene Wiinsche zuriickgeben werde. Mil diesem Briefe

des rOmischen Proconsuls war das Haus des Seleukos von dem
Throne gestofsen, den es seit zweihundertfunfzig Jahren einge-
nommen hatte. Antiochos verier bald darauf sein Leben durch

die Hinterlist des Emirs Sampsikeramos ,
als dessen Client er in

Antiochia den Herrn spielte; seitdem ist von diesen Schatten-

kOnigen und ihren Ansprilchen nicht weiter die Rede. Wohl aber

war es, um das neue rOmische Regiment zu begrunden und eine

leidliche Ordnungin die verwirrten Verha'ltnisse zu bringen, noch

erforderlich mit Heeresmacht in Syrien einzuriicken und all die

StOrer der friedlichen Ordnung, die wa'hrend der vieljahrigen

Anarchic emporgewachser, waren, durch die rOmischen Legionen
zu schrecken oder niederzuwerfen. Schon wa'hrend der Feld-

ziige im pontischen Reiche und am Kaukasus hatte Pompeius
den Angelegenheiten Syriens seine Aufmerksamkeit zugewandt
und einzelne Beauftragte und Abtheilungen wo es Noth that

eingreifen lassen. Aulus Gabinius derselbe, der als Volks-

tribun Pompeius nach dem Osten gesandt hatte war schon

689 an den Tigris und sodann quer durch Mesopotamien nach e

Syrien marschirt, um die verwickelten Verha'ltnisse im jiidischen

Lande zu schlichten. Ebenso war das schwer bedra'ngte Damas-

kos bereits durch Lollius und Metellus besetzt worden. Bald

nachher traf ein anderer Adjutant des Pompeius, Marcus Scau-

rus in Judaea ein, um die immer neu wieder daselbst aus-

brechenden Fehden beizulegen. Audi Lucius Afranius, der wa'h-

rend Pompeius Expedition nach dem Kaukasus das Commando
iiber die rOmischen Truppen in Armenien fuhrte, hatte von Kor-

duene (dem nflrdlichen Kurdistan) aus sich in das obere Meso-

potamien begeben und, nachdem er durch die hillfreiche Theil-

nahme der in Karrhae angesiedelten Hellenen den gefahrlichen
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Weg durch die Wiiste gliicklich zurUckgelegt hatte, die Araber

64 in Osroene zur Botmafsigkeit gebracht. Gegen Ende des J. 690

langte dann Pompeius selbst in Syrien an*) und verweilte dort

bis zum Sommer des folgenden Jahres, entschlossen durch-

greifend und fur jetzt und kunftig die Verha'ltnisse ordnend.

ZurQckgehend auf die Zustande des Reiches in den bessereii

Zeiten der Seleukidenherrschaft, wurden alle usurpirten Ge-

walten beseitigt, die Raubherren aufgefordert ihre Burgen zu

ubergeben, die arabischen Scheiks wieder auf ihr Witstengebiet

beschrankt, die Verhaltnisse der einzelnen Gemeinden definitiv

geregelt. Diesen slrengen Befeblen Gehorsam zu verschaffen

standen die Legionen bereit und ihr Einschreiten ervvies sich

insbesondere gegen die verwegenen Raubritter als nothwendig.
ie Raubrit- Der Herr von Lysias Sila

,
der Herr von Tripolis Dionysios ,

der
er gemch- jjerr von gyblos Kinyras wurden in ihren Burgen gefangen ge-

ntfmmen und hingerichtet, die Berg- und SeeschlOsser der Ity-

raeer gebrochen, Ptolemaeos Mennaeos Sohn gezwungen mil

1000 Talenten (1,827000 Thlr.) Ldsegeld sich Freiheit uud
Herrschaft zu erkaufen. Im Uebrigen fanden die Befehle des

neuen Machthabers meistentheils vviderstandslosen Gehorsam.
erhandiun- Nur die Judcn schwankten. Die frilher von Pompeius gesandten

Mm "lit Vermittler, Gabinius und Scaurus, hatten beide, wie es heifst,

denjuden. mil bedeutenden Summen bestochen im Streite der beiden

Brilder Hyrkanos und Aristobulos zu Gunsten des letzteren ent-

schieden, auch den KOnig Aretas veranlafst die Belagerung von

Jerusalem aufzuheben und sich in seine Heimath zu begeben,
wobei er auf dem Rilckweg noch von Aristobulos eine Nieder-

lage erlitt. Als aber Pompeius in Syrien eintraf, cassirte er die

Anordnungen seiner ttntergebenen und wies die Juden an ihre

,ii alte Hochpriesterverfassung ,
wie der Senat sie um 593 an-

erkannt hatte (II, 60), wieder einzufiihren und wie auf das

Fiirstenthum selbst, so auch auf alle von den hasmonalschen

Fiirsten gemachten Eroberungen zu verzichten. Es waren die

esyi *) Den Winter 689/90 brachte Pompeius noch in der Nahe des kaspi-
schen Meeres zu (Dio37, 7). ImJahre690 unterwarf er zunachst im pon-
tischen Reiche die letzten noch Widerstand leislenden Burgen und zog
dann langsam , uberall die Verhaltnisse regelnd, gegen Suden. Dafs die

64 Ordnung Syriens 690 begann, bestatigt sich dadurch, dafs die syrische
Provinzialaera mil diesem Jahre anhebt und durch Ciceros Angabe hin-

sichllich Kommagenes (ad Q. fr. 2, 12, 2; vgl. Dio 37, 7). Den Winter

6^/3690/1 scheint Pompeius in Damaskos sein Hauptquartier gehabl zu haben

(Joseph. 14,3, 1.2, wo freilich vieles verwirrt ist; Diodor/r. Pat. p. 139)
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Pharisaeer, welche eine Gesandtschaft von zweihundert ihrer

angesehensten Manner an den rOmischen Feldherrn gesandt und
von ibm den Sturz des Konigthums ausgevvirkt batten ; nicht

zum Vortheil der eigenen Nation, aber wohl zu dem der Romer,
die der Natur der Sache nach auch bier zuriickkommen mufsten

auf die alien Rechte der Seleukiden und eine erobernde Macht,
wie die des lannaeos war, innerhalb ibres Reiches nicbt dulden

konnten. Aristobulos schwankte, ob es besser sei das Unver-

meidliche geduldig iiber sich ergehen zu lassen oder mit den

\Vaffen in der Hand dem Verha'ngnifs zu erliegen ;
bald schien

er im Begriff sich Pompeius zu unterwerfen, bald die nationale

Partei unter den Juden zuin Kampfe gegen die ROmer aui'zurufen.

Als endlich, da schon die Legionen vor den Tboren standen,

er sich dem Feinde ergab, weigerte sich der entschlossenere oder

fanatisirtere Theil seiner Armee den Befehlen des unfreien Kb"-

nigs Folge zu leisten. Die Hauptstadt unterwarf sich; den steilen

Tempelfelsen vertheidigte jene fanatische Schaar drei Monate

hindurch mit todesmuthiger Hartnackigkeit, bis endlich wahrend

der Sabbathruhe der Relagerten die Belagerer eindrangen, des

Heiligthums sich bemachtigten und die Anstifter dieser verzwei-

felten Gegenwehr, so weit sie nicht unter den rOmischen Schwer-

tern gefallen waren, unter die Beile der Lictoren sandten. Damit

ging der letzte Widerstand in den neu zum rOmischen Staat ge-

zogenen Gebieten zu Ende.

Das von Lucullus begonnene Werk hatte Pompeius vollen-
B^^J2

del : die bisher formell selbststandigen Staaten Bithynien, Pon- der Romer

tus und Syrien waren mit dem rOmischen vereinigt, die seit mehr im Osten -

als hundert Jahren als nothwendig erkannte Vertauschung des

schwa'chlichen Clientelsystems mit der unmittelbaren Herrschaft

ilber die wichtigeren abhangigen Gebiete (11,21) war endlich

verwirklicht worden
,

so wie der Senat gesturzt und die gracchi-
sche Partei ans Ruder gekommen war. Man hatte im Osten neue

Grenzen erhalten, neue Nachbarn
,
neue freundliche und feind-

liche Beziehungen. Neu traten unter die mittelbar rOmischen

Gebiete ein das Konigreich Armenien und die kaukasischen

Furstenthiimer, ferner das Reich am kimmerischen Bosporus,
der geringe Ueberrest der ausgedehnten Eroberungen Mithrada-

tes Eupators, jetzt unter der Regierung seines Sohnes und MOr-

ders Pharnakes ein rOmischer Clientelstaat ; nur die Stadt Pha-

nagoria, deren Befehlshaber Kastor das Signal zum Aufstand

gegeben hatte, wurde dafiir von den ROmern als frei und unab-

ha'ngig anerkannt. Nicht gleicher Erfolge konnte man gegen die
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Nabataeer sich rithmen. KOnig Aretas hatte zwar, dem Begehren
Na"

der R^mer sich fugend, das judische Land gerSumt ;
allein Da-

maskos war noch in seinen Handen und das Nabataeerland nun

gar hatte noch kein rOmischer Soldat belreten. Um dies zu un-

terwerfen oder mindestens doch den neuen Nachbarn im ara-

bischen Lande zu zeigen, dafs jetzt am Orontes und am Jordan

die rtfmischen Adler geboten und dafs die Zeit vorbei war, wo
die syrischen Landschaften als herrenloses Gut zu brandschatzen

63 Jedem frei stand, begann Pompeius im J. 691 eine Expedition

gegen Petra; allein aufgehalten durch den Aufstand der Juden,
der wahrend dieses Zuges zum Ausbruch kam, iiberliefs er sei-

nem Nachfolger Marcus Scaurus nicht ungern die Ausfiihrung
der schwierigen Unternehmung gegen die fern inmitten der

Wiiste gelegene Nabataeerstadt*). In der That sah auch Scau-

rus sich bald genOthigt unverrichteter Sache umzukehren. Er
mufste sich begnilgen in den Wiisten am linken Ufer des Jordan

die Nabataeer zu bekriegen, wo er sich auf die Juden zu stiitzen

vermochte, aber doch auch nur sehr unbedeutende Erfolge da-

vontrug. Schliefslich uberredete der gewandte jildisehe Minister

Antipatros aus Idumaea den Aretas sich die GewShr seiner

sa'mmtlichen Besitzungen mit Einschlufs von Damaskos von dem
rOmischen Statthalter um eine Geldsumme zu erkaufen

;
und dies

ist denn der auf den Mitnzen des Scaurus verherrlichte Friede,

wo KOnig Aretas, das Kameel am Ziigel, kniefallig dem ROmer

M i'en ^ e^zvve^ darreichend erscheinl. Bei weitem folgenreicher"
als diese neuen Beziehungen der Romer zu den Armeniern, Ibe-

rern
, Bosporanern und Nabataeern war die Nachbarschaft

,
in

welche sie durch die Occupation Syriens zu dem parthischen
Staate traten. So geschmeidig die rOmische Diplomatic gegen
Phraates atifgetreten war, als noch der pontische und der arme-

nische Staat aufrecht standen, so willig damals sowohl Lucullus

als Pompeius ihm den Besitz der Landschaften jenseit des Eu-

phrat zugestanden batten (S. 67. 117), so schroff stellte jetzt

*) Zwar lasscn Orosius 6,6 undDio 37, 15, ohne Zweifel beide nach

Livius, Pompeius bis nach Pelra gelangen, auch wohl die Stadt einnehmen
oder gar das rolhe Meer erreichen

;
allein dafs erim Gegenthcil bald nach

Empfang der Nachricht von demTode Mithradats, die ihm auf dem Marsche
nach Jerusalem zukam, aus Syrien nach Pontos zuriickging, sagt Plutarch

{Pomp. 41. 42) und wird durch Florus 1, 39 und Josephus 14, 3, 3. 4 be-

statigt. Wenn Konig Aretas unter den von Pompeius Besiegten in den
Bulletins figurirt, so genugle hiefiir sein durch Pompeius veranlafsler Ab-

zug von Jerusalem.
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der neue Nachbar sich neben den Arsakiden
;
und wenn die kO-

nigliche Kunst die eigenen Fehler zuvergessen es ihm gestattete,

mochte Phraates wohl jetzt sich der warnenderi Worte Mithra-

dats erinnern, dafs der Farther durch das Bilndnifs mil den Oc-
cidentalen gegen die stammverwandten Reiche erst diesen und
sodann sich selber das Verderben bereite. ROmer und Farther

im Bunde hatten Armenien zu Grunde gerichtet; als es gestitrzt

war, kehrte Rom, seiner alten Politik getreu, die Rollen urn und

begUnsligte den gedemiithigten Feind auf Kosten des ma'chtigen

Bundesgenossen. Schon die auffallende Bevorzugung gehOrt

hierher, die der Vater Tigranes seinem Sohne, dem Verbiindeten

und Tochtermann des PartherkOnigs gegeniiber bei Pompeius
fand

;
es war eine unmittelbare Beleidigung, als bald nachher auf

Pompeius Befehl der jiingere Tigranes rait seiner Familie zur

Haft gebracht und selbst dann nicht freigegeben ward
,

als sich

Phraates bei dem befreundeten Feldherrn filr seine Tochter und
seinen Schwiegersohn verwandte. Aber Pompeius blieb hiebei

nicht stehen. Die Landschaft Rorduene, auf welche sowohl

Phraates als Tigranes Anspriiche erhoben
,
wurde auf Pompeius

Befehl durch rOmische Truppen far den Letzteren occupirt und
die im Besitz befindlichen Farther tiber die Grenze hinausgeschla-

gen, ja bis nach Arbela in Adiabene verfolgt, ohne dafs die Re-

gierung von Ktesiphon auch nur vorher gehOrt worden ware

(689). VVeitaus am bedenklichsten jedoch war es
,
dais die R6-

mer keineswegs geneigt schienen die tractatenmafsig festgestellte

Euphralgrenze zu respecliren. Mehrmals marschirten rOmische

von Armenien nach Syrien bestimmte Abtheilungen quer durch

Mesopotamien ;
der arabische Emir Abgaros von Osroene ward

unter auffallend giinstigen Bedingungen in die rOmische Clientel

aufgenommen; ja Oruros, das im oberen Mesopotamien etwa

zwischen Nisibis und dem Tigris 50 deutsche Meilen Ostlich von

dem kommagenischen EuphratUbergang liegt, ward bezeichnet

als Ostlicher Grenzpunkt der rtoiischen Herrschaft
,
vermuthlich

der mittelbaren, insofern die groTsere und fruchtbarere nOrdliche

Ha'lfte Mesopotamiens von den ROmern ebenso wie Korduene dem
armenischen Reiche zugelegt worden war. Die Grenze zwischen

ROmern und Parthern ward also statt des Euphrat die grofse

syrisch-mesopotamische Wuste
;

und auch dies schien nur vor-

laufig. Den parthischen Gesandten, die kamen um auf das Ein-

halten der allerdings, wie es scheint, nur miindlich abgeschlosse-
nen Vertrage hinsichtlich der Euphratgrenze zu dringen, gab

Pompeius die zweideutige Antwort, dafs Roms Gebiet sich so-
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\veit erstrecke wie sein Recht. Ein Commentar zu dieser Rede
schien der auflallige Verkehr zwischen dem romischen Ober-

feldherrn und den parthischen Satrapen der Landschaft Medien
und selbst der feruen Provinz Elymais (zwischen Susiana, Medien
und Persien im heutigen Luristan *). Die Statthalter dieses letz-

teren gebirgigen, kriegerischen und entlegenen Landes waren von

jeher bestrebt gewesen eine von dem GrofskOnig unabhangige

Stellung zu gewinnen; um so verletzender und bedrohlicher war
es filr die parthische Regierung, wenn Pompeius von diesem Dy-
nasten die dargebotene Huldigung annahm. Nicht minder war
es bezeichnend, dafs der Titel des ,Ko"nigs der KOnige', der dem

PartherkOnig bis dahin auch von den ROmern im officiellen Ver-

kehr zugeslanden wordeu war, jetzt auf einmal von ihnen mil

dem einfachen Konigstitel vertauscht ward. Es war das mehr
noch eine Drohung als eine Verletzung der Etikette. Seit Rom
die Erbschaft der Seleukiden gethan, schien es fas.t, als gedenke
man dort im gelegenen Augenblick auf jene alien Zeiten zurtick-

zugreifen, da ganz Iran und Turan von Antiochia aus beherrscht

wurden und es noch kein parthisches Reich gab, sondern nur

eine parthische Satrapie. Der Hof von Ktesiphon ha'tte also Grund

genug gehabt mil Rom den Krieg zu beginnen ;
es schien die

64
Einleitung dazu, dafs er im J. 690 wegen der Grenzfrage ihn an

Armenien erklarte. Aber Phraates hatte doch nicht den Muth,
eben jetzt, wo der geftirchtete Feldherr mit seiner starken Ar-

mee an den Grenzen des parthischen Reiches stand, mit den Rti-

mern offen zu brechen. Als Pompeius Commissarien sandte um
den Streit zwischen Parthien und Armenien giitlich beizulegen,

fiigte Phraates sich der aufgezwungenen romischen Vermiltelung

*) Diese Auffassung bcruht auf der Erzahlung Plutarchs (Pomp. 36),

welche durch Strabons (16, 744) Schilderung der Stellung des Satrapen
von Elymais unterstiitzt wird. Eine Ausschmuckung davon ist es, wenn
in den Verzeichnissen der von Pompeius besiegten Landschaften und K6-

nige Medien und dessen Konig Dareios aufgefiihrt werden (Diodor fr. Vat.

p. 140; Appian Mithr. 117); und daraus weiter herausgesponnen ist Pom-

peius Krieg mit den Medern (Veil. 2. 40. Appian Mithr. 106, 114) und nun

gar der Zug desselben nach Ekbatana (Oros. 6, 5). Eine Verwechselung
mit der fabelhaften gleichnamigen Stadt auf dem Karmel hat hier schwer-

lich stattgefunden ; es ist einfach jene unleidliche, wie es scheint aus Pom-

peius grofsworligen und absichtlicli zweideutigen Bulletins sich herleitende,

Uebertreibung, die aus seiner Razzia gegen die Gaeluler (II, 337) einen

Zug an die africanische Westkiisle (Plut. Pomp. 38), aus seiner fehlge-

schlagenen Expedition gegen die Nabataeer eine Eroberung der Stadt Pe-

tra, aus seinem Schiedsspruch hinsichtlich der Grenzen Armeniens eine

Festslellung der romisehen Reichsgrenze jenseit Nisibis gemacht hat.
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und liefs es sich gefallen, dafs ihr Schiedsspruch den Arraeniern

Korduene und das nordliche Mesopotamien zuwies. Bald nach-

her schmilckte seine Tochter mil ihrem Sohn und ihrera Gemahl
den Triumph des rOmischeu Feldherrn. Auch die Farther zit-

terten vor der rOmischen Uehermacht; und vvenn sie nicht wie

die Pontiker und die Armenier den rOmischen Waffen erlegen

waren, so schien die Ursache davon nur die zu sein, dafs sie es

nicht gevvagt batten den Kampt' zu bestehen.

Nocli lag es dem Feldhern ob die inneren Verhaltnisse der organisation

neu gewonnenen Landschafteu zu reguliren und die Spuren eines
der p

z

r

en

vin"

dreizehnjahrigen verheerenden Krieges so weil mtiglich zu tilgen.

Das in Kleinasien von Lucullus und der ihm beigegebenen Com-

mission, auf Kreta von Metellus begonnene Organisationsgeschaft
erhielt den endlichen Abschlufs durch Pompeius. Die bisherige
Provinz Asia

,
die Mysien , Lydien, Phrygien ,

Karien und Lykien

umfafste, ward aus einer Grenz- eine Mittelprovinz ;
neu einge-

richtet wurden die Provinz Bilhynien und Pontus, welche gebil-

det ward aus dem gesammten ehemaligen Reiche des Nikomedes
und der westlichen Halfte des ehemaligen pontischen Staates bis

an und uber den Halys ;
die Provinz Kilikien, die zwar schon alter

war, aber doch erst jetzt ihrem Namen entsprechend erweitert

und organisirt ward und auch Pamphylien und Isaurien mit um-

lafste; die Provinz Syrien und die Provinz Krela. Freilich fehlte

viel, dafs jene La'ndermasse als rOmischer Territorialbesitz in

dem heutigen Sinne des Wortes hatte betrachtet werden ktfnnen.

Form und Ordnung des Regiments blieben im Wesentlichen wie

sie waren; nur trat an den Platz der bisherigen Monarchen die

rOmische Gemeinde. Wie bisher bestanden jene asiatischen Land-
schaften aus einer bunten Mischung von Domanialbesitzungen ;

thatsachlich oder rechtlich autonomen Stadtgebieten, filrstlichen

und priesterlichen Herrschaften und Konigreichen ,
welche alle

t'Ur die innere Verwaltung mehr oder minder sich selbst iiberlassen

waren, ilbrigens aber bald in milderen, bald in strengeren Formen
von der rOmischen Regierung und deren Proconsuln in ahnlicher

Weise abhingen, wie triiher von dem GrofskOnig und dessen Sa-

trapen. Wenigstens dem Range nach nahm unter den abhangi-teimskonise.

gen Dynasten den ersten Platz ein der KOnig von Kappadokien,
Ka i)Padokiei1 -

dessen Gebiet schon Lucullus durch die Belehnung mit der Land-
schaft Melitene (um Malatia) bis an den Euphrat erweiterl hatte

und dem Pompeius noch theils an der Westgrenze einige von

Kilikien abgerissene Bezirke von Kastabala bis nach Derbe bei

Ikonion, theils an der Ostgrenze die am linken Euphratufer Me-
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litene gegenilber gelegene, anfa'nglich dem armenischen Prinzen

Tigranes zugedachte Landschaft Sophene verlieh
,

vvodurch also

die wichtigste Euphratpassage ganz in die Gewalt dieses Ftirsten

kam.- Die kleine Landschaft Kommagene zwischen Syrien und

Kappadokien mit der Hauptstadt Samosata (Samsat) blieb als

abhangiges Konigthum dem schon genannten Seleukiden Antio-

chos*); demselben wurden auch die wichtige den sildlicheren

Uebergang fiber den Euphrat beherrschende Festung Seleukeia

(bei Biradjik) und die nachsten Striche am linken Ufer des Eu-

phrat zugetheilt und somit dafiir gesorgt, dafs die beiden Haupt-

iiberga'nge iiber den Euphrat mit einem enlsprechenden Gebiet

am Ostlichen Ufer in den Handen zweier von Rom vtillig anhan-

giger Dynasten blieben. Neben den KOnigen von Kappadokien
und Kommagene und an wirklicher Macht ihneii bei weitem

iiberlegen herrschte in Kleinasien der neue Konig Deiotarus.

Einer der Vierfiirsten des um Pessinus ansa'ssigen Keltenstam-

mes der Tolistobogier und von Lucullus und Pompeius mit den

andern kleinen romischen Clienten zur Heerfolge aufgeboten,
hatle Deiotarus in diesen FeldzUgen, im Gegensatz zu all den

schlaffen Orientalen, seine Zuverlassigkeit und seine Thatkraft so

glanzend bewa'brt, dafs die ro'mischen Feldherren zu seinem gala-

tischen Erbe und seinen Besitzungen in der reichen Landschaft

zwischen Amisos und der Halysmimdung ihm noch die tfstliche

Ha'lfte des ehemals pontischen Beiches mit den Seestadten Phar-

nakia und Trapezus und das pontische Armenien bis zur kolchi-

schen und grofsarmenischen Grenze als Konigreich Kleinarme-

nien verliehen. Bald nachher vermehrte er sein schon ansehn-

liches Gebiet uoch durch die Landschaft der kellischen Trokmer,
deren Vierfiirsten er verdrangte. So ward der geringe Lehns-

mann einer der ma'chtigsten Dynasten Kleinasiens, dem die Hut

eineswichligen TheilsderBeichsgrenze anvertraut werden konnte.

d Vasallen geringerer Bedeutung waren die ilbrigen zahlreichen

ga iatischen Vierfiirsten, von deneu einer, der Trokmerfurst Bo-

godiatarus wegen seiner im mithradatischen Kriege bewahrten

Tiichtigkeit von Pompeius mit der ehemals ponlischen Grenz-

stadt Mithradalion beschenkt ward
;
der Fiirst von Paphlagonien

*) Der Krieg, den dieser Antiochos mil Pompeius gefiihrt habeo soil-

(Appian Mithr. 106. 117), stimmt sehr wenig zu dern Vertrag, den derselbe

mit Lucullus abschlofe (Dio 36, 4) und seinem ungeslorten Vcrbleiben in

der Herrschaft ; vermulhlich ist auch er blofs daraus berausgesponnen,
dafs Antiochos von Kommagene unter den von Pompeius unterworfencn

Konigen figurirte.
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Attalos, der sein Geschlecht auf das alte Herrscherhaus der Py-
laemeniden zurilckfiilnHe

; Aristarchos und andere kleine Herreu

im kolchischen Gebiet; Tarkondimotos, der im Ostlichen Kilikien

in den Bergthalern des Amanos gebot; Ptolemaeos Mennaeos

Sohn, der fortfuhr in Chalkis am Libanos zu herrschen; der

Nabalaeerkonig Aretas als Herr von Damaskos
;
endlich die ara-

bischen Emirs in den Landschaften dies- und jenseit desEuphrat,

Abgaros in Osroene, den die ROmer, um ihn als vorgeschobenen
Posten gegen die Farther zu benutzen, auf alle Weise in ihr In-

teresse zu ziehen sich bemiihten, Sampsikeramos in Hemesa,
Alchaudonios der Rhambaeer, ein andrer Emir in Boslra. Dazu

Prit,sterfiir

kamen ferner die geistlichen Herren
,

die im Osten ha'ufig gleich sum

den weltlichen Dynasten iiber Land und Leute geboten und an

deren in dieser Heimath des Fanatismus fest gegriindeten Auto-

rita't zu rutteln oder auch nur ilie Tempel ihrer Schatze zu be-

rauben die Romer kliiglich sich enthielten: der Hochpriester der

Gotlin Mutter in Pessinus; die beiden Hochpriester der GOttin

Ma in dem kappadokischen Komana (am oberen Saros) und in

der gleichnamigen pontischen Stadt (Giimenek bei Tokat), vvelche

beide Herren in ihren Landschaften nur dem Konig an Macht

nachstanden und deren jeder noch in viel spa'terer Zeit ausge-
dehnte Liegenschaften mit eigener Gerichtsbarkeit und an sechs-

tausend Tempelsklaven besafs mit dem pontischen Hoch-

priesteramt ward Archelaos, der Sohn des gleichnamigen von

Mithradates zu den ROmern iibergegangenen Feldherrn, von

Pompeius belehut
;
der Hochpriester des venasischen Zeus in

dem kappadokischen Amt Morimene
,
dessen Einkilnfte sich auf

jahrlich 23300 Thlr. (15 Talente) heliefen; der ,Erzpriester und

flerr' desjenigen Gebietes im rauhen Kilikien, wo Teukros des

Aias Sohn dem Zeus einen Tempel gegriindet hatte, welchem
seine Nachkommen kraft Erbrechts vorstanden

;
der ,Erzpriester

und Herr des Volkes' der Juden, dem Pompeius, nachdem er die

Mauern der Hauptstadt und die koniglichen Schatz- und Zwing-

burgen im Lande geschleift hatte, unter ernstlicher Verwarnung
Friede zu halten und nicht weiter auf Eroberungen auszugehen
die Vorstandschaft seiner Nation zuriickgab. Neben diesen welt-

lichen und geistlichen Potentaten standen die Stadtgemeinden.^''^
6"

Zum Theil wareii dieselben zu grOfseren Verbanden zusammen-

geordnet, welche einer verhaltnifsmafsigen Selbststa'ndigkeit sich

erfreuten, wie namentlich der wohlgeordnete und zum Beispiel
der Theilnahme an der wusten Piratenwirthschaft stets fern-
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gebliebene Bund der dreiundzwanzig lykischen Stadte; wogegen
die zahlreichen vereinzelt stehenden Gememden, selbst wenn sie

die Selbstregierung verbrieft erhalten hatlen, tbatsa'chlich von

s den rOmischen Statthaltern durchaus abha'ngig waren. Die ROmer
sverkannten es nicht, dafs mil der Aufgabe den Hellenismus zu

vertreten und im Osten Alexanders Marken zu schirmen und zu

erweitern, vor allem die Hebung des stadlischen Wesens ihnen

zur Pflicht geworden war; denn wenn die Stadte ilberall die

Trager der Gesittung sind, so fafste vor allem der Antagonismus
der Orientalen und Occidentalen in seiner ganzen Scharfe sich

zusammen in dem Gegensatz der orientalischen militarisch-des-

potischen Lehenshierarchie und des hellenisch-italischen gewerb-
und handeltreibenden sta'dtischen Gemeinvvesens. Lucullus und

Pompeius, so wenig sie auch sonst auf die Nivellirung der 7u-

stande im Osten ausgingen und so sehr auch der letztere in De-

tailfragen die Anordnungen seines Vorgangers zu meistern und
zu a*ndera geneigt war, trafen doch vollstandig zusammen in

dem Grundsatz das stadlische Wesen in Kleinasien und Syrien
nach Kraften zu fOrdern. Kyzikos, an dessen kraftiger Gegenwehr
die erste Heftigkeit des letzten Krieges sich gebrochen hatte,

empfing von Lucullus eine betrachtliche Erweiterung seines Ge-

bietes. Das pontische Herakleia, wie energisch es auch den Ro-
mern widerstanden hatte, erhielt dennoch sein Gebiet und seine

Hafen zuriick und Cottas barbarisches Wilthen gegen die unglilck-
liche Stadt erfuhr im Senat den scharfsten Tadel. Lucullus hatte

es tief und aufrichtig beklagt, dafs das Schicksal ihm das Glilck

versagt hatte Sinope und Amisos von der Verheerung durch die

pontische und die eigene Soldateska zu erretten
;

er that wenig-
stens was er vermochte urn sie wieder herzustellen

,
erweiterte

ansehnlich ihre Gebiete, bevOlkerte sie aufs Neue theils mil den

alien Bewohnern, die auf seine Einladung schaarenweise in die

geliebte Heimath zuriickkehrten
,

theils mil neuen Ansiedlern

hellenischer Abstammung und sorgte fiir den Wiederaufbau der

zerstOrten Gebaude. In gleichem Sinn und in noch grOfserem
Mafsstab verfuhr Pompeius. Schon nach der Ueberwindung der

Piraten hatte er die Gefangenen, deren Zahl 20000 uberstieg,
slatt nach dem Beispiel seiner Vorganger sie zu kreuzigen, an-

gesiedelt theils in den verOdeten Stadten des ebe'nen Kilikien, wie

in Mallos, Adana, Epiphaneia, und besonders in Soloi, das seitdem

den Namen der Pompeiusstadt (Pompeiupolis) filhrte, theils in

Dyme in Achaia, ja sogar in Tarent. Diese Piratencolonisirung
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fand vielfachen Tadel*), da sie gewissermafsen auf das Ver-

brechen eine Belohnung zu setzen schien
;

in der That war sie

politisch und sittlich wohl gerechtfei tigt ,
denn wie die Dinge

damals standen, war die Piraterie etwas anderes als Rauberei

und die Gefangenen billig nach Kriegsrecht zu behandeln. Vor

alien Dingen aber liefs Pompeius es sich angelegen sein in den

neuen romischen Provinzen das stadtische Wesen emporzubrin-

gen. Wie sta'dtearm das pontische Reich war, ward schon be-

merkt (II, 274) ;
die meisten Districte Kappadokiens batten noch

ein Jahrhundert spater keine Sta'dte, sondern nur Bergfestungen
als Zufluchlsort fur die ackerbauende BevOlkerung imKriege; im

ganzen o'stlichen Kleinasien wird es, abgesehen von den sparsam

gesa'ten griecbischenColonien ail den Kiisten, zu dieserZeit nicht

anders gewesen sein. Die Zahl der von Pompeius in diesen Land-
schaften neu gegrundeten Sta'dte wird einschliefslich der kiliki-

schen Ansiedlungen auf neununddreifsig angegeben, von denen

mebrere zu holier Bliithe gelangten. Die namhaftesten dieser

Ortschaften in dem ehemaligen pontischen Reiche sind Niko-

polis, die ,Siegesstadt' , gegrilndet an dem Orte, wo Mithradates

die letzte entscheidende Niederlage erlitt (S. 120) das schflnste

Siegesdenkmal des trophaenreichen Feldherrn
; Megalopolis, nach

Pompeius Beinamen genannt, an der Grenze von Kappadokien
und Kleinarmenien

,
das spa'tere Sebasteia (jetzt Siwas) ; Ziela,

wo die Rcimer die ungliickliche Schiacht lieferten (S. 71), eiue

urn den dasigen Tempel der Anaitis entstandene und bisher dem

Hochpriester derselben eigene Ortschaft, der Pompeius sta'dtische

Form und stadtisches Recht gab ; Diospolis, friiher Kabeira, spa'-

ter Neokaesareia (Niksar) , gleichfalls eine der Wahlstatten des

letzten Krieges; Magnopolis oder Pompeiupolis, das wiederher-

gestellte Eupatoria am Zusammenfluss des Lykos und des Iris,

urspriinglich von Mithradates erbaut, aber wegen des Abfalls der

Stadt zu den ROmern wieder von ihm zerstflrt (S. 116); Neapo-

lis, sonst Phazemon, zwischen Amasia urid dem Halys. Die mei-

sten dieser Stadtgrundungen wurden nicht durch Colonisten aus

der Feme bewirkt, sondern durch Niederlegung der Dorfer und

Zusammenziehung ihrer Bewohner in den neuen Mauerring; nur

*) Hierauf zielt vermuthlich Ciceros Vorwurf (de off. 3, 12, 49) :

piratas immunes habemus, socios vectigales ; insofern namlich jenePira-
tencolonien wahrscheinlich von Pompeius zugleich mil der Immunitat be-

schenkl wurden, wahrend bekanntlich die von Rom abhangigen- Provin-

zialgemeinden durchschnittlich sleuerpflichtig waren.

Mommsen, rem. Gesch. III. 5, Aufl. 10
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in Nikopolis siedelte Pompeius die Invaliden und Bejahrten sei-

ner Armee an, die es vorzogen statt spa'ter in Italien hier sofort

eine Heimath sich zu griinden. Aber auch an andern Orlen ent-

standen auf den Wink des Machthabers neue Brennpuncte der

hellenischen Civilisation. In Paphlagonien bezeichnete ein drit-

88 tes Pompeiupolis die Sta'tte, wo Mithradates Armee im J. 666 den

grossen Sieg iiber die Bithyner erfocht (II, 287). In Kappa-
dokien, das vielleicht mehr als irgend eine andere Provinz durch

den Krieg gelitten hatte, wurden die Residenz Mazaka (spa'ter

Kaesareia, jetzt Kaisarieh) und sieben andere Ortschaften von

Pompeius wieder hergestellt und stadtisch eingerichtet. In Kili-

kien und Koilesyrien za'hlte man zwanzig von Pompeius an-

gelegte Sta'dte. In den von den Juden geraumten Districten er-

hob sich Gadara in der Dekapolis auf Pompeius Befehl aus sei-

nen Tritmmern und ward die Stadt Seleukis gegriindet. Bei

vveitem der grofste Theil des auf dem asiatischen Continent zur

Verfiigung stehenden Domaniallandes mufs von Pompeius fur

seine neuen Ansiedlungen verwandt worden sein, wogegen auf

Kreta, um das Pompeius sich wenig oder gar nicht ktimmerte,
der rcimische Domanialbesitz ziemlich ausgedehnt geblieben zu

sein scheint. Nicht minder wie auf Griindung neuer Ort-

schaften war Pompeius darauf bedacht die bestehenden Gemein-

den zu ordnen und zu heben. Die eingerissenen Mifsbra'uche

und Usurpationen wurden nach Vermogen abgestellt ;
ausfiihr-

liche und filr die verschiedenen Provinzen mil Sorgfalt entwor-

fene Gemeindeordnungen regelten im Einzelnen das Municipal-
wesen. Eine Reihe der ansehnlichsten Sta'dte ward mil neuen

Privilegien beschenkt. Die Autonomie erhielten Antiochia am
Orontes, die bedeutendste Stadt des rOmischen Asiens und nur

wenig zuriickstehend hinter dem aegyptischen Alexandreia und
hinter dem Bagdad des Alterthums, der Stadt Seleukeia im par-
thischen Reiche

; ferner die Nachbarstadt von Antiochia, das pie-
rische Seleukeia, das damit fiir seine muthige Gegenwehr gegen
Tigranes den Lohn empfing; Gaza und ilberhaupt alle von der

jQdischen Herrschaft befreite Stadte
;

in Vorderasien Mytilene ;

Phanagoria am schwarzen Meer.
ie- So war der Bau des asiatischen ROmerstaates vollendet, der

mit seinen LehnkOnigen und Vasallen, den gefiirsteten Priestern

und der Reihe ganz- und halbfreier Stadte lebhaft erinnert an

das heilige rOmische Reich deutscher Nation. Er war kein Wun-
derwerk, weder hinsichtlich der ilberwundenen Schwierigkeilen,
noch hinsichtlich der erreichten Vollendung, und ward es auch
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nicht durch ail die grossen Worte, mil denen in Rom die vor-

nehme Welt zu Gunsten des Lucullus, die lautere Menge zum
Preise des Pompeius freigebig waren. Pompeius namentlich liefs

sich feiern und feierte sich selbst in einer Weise
,
dafs man ihn

fast fiir noch schwachktipfiger hatte halten mtfgen, als er in der

That war. Wenn die Mytilena'er ihm eine Bildsa'ule errichteten

als ihrem Erretter und Griinder, als demjenigen, der die den Erd-

kreis erfilllenden Kriege sowohl zu Lande wie zur See beendigt,
so mochte eine solche Huldigung fiir den Bezwinger der Piraten

und der Reiche des Ostens nicht allzu iiberschwenglich schei-

nen. Aber die Rtimer iibertrafen diesmal die Griechen. Pom-

peius eigene Triumphalinschriften reclmeten 12 Millionen unter-

worfener Seelen und 1538 eroberte Stadte und Burgen her-

aus es schien, als solle die Quantitat die Qualitat ersetzen

und erstreckten den Kreis seiner Siege vom maeotischen zum

kaspischen ,
von diesem zum rolhen Meer, von welchen drei

Meeren er keines je mit Augen gesehen hat; ja wenn er es auch

nicht geradezu sagte, so veranlafste er doch das Publicum zu

meinen, dafs die Einziehung Syriens, die wahrlich keine Helden-

that war, den ganzen Osten bis nach Baktrien und Indien zum
romischen Reiche gebracht habe in so duftige Feme ver-

schwamm in seinen Angaben die Grenzlinie seiner Ostlichen Er-

oberungen. Die demokratische Servilitat, die zu alien Zeiten mit

der hofischen gewetteifert hat, ging bereitwillig auf dergleichen

geschmacklosen Schwindel ein. Ihr geniigte nicht der pomphafte

Triumphalzug ,
der am 28. und 29. Sept. 693 ,

dem sechsund- <>

vierzigsten Geburtstag Pompeius des Grofsen, durch die Gassen

Roms sich bewegte, verherrlicht, um von den Kleinodien aller

Art zu schweigen, durch die Kroninsignien Mithradats und durch

die Kinder der drei machtigsten Ko'uige Asiens, des Mithradates,

Tigranes und Phraates: sie lohnte ihrem Feldherrn
,

der zvvei-

undzwanzig KOnige besiegt, dafiir mit koniglichen Ehren und
verlieh ihm den goldenenKranz und die Insignien derMagistratur
auf Lebenszeit. Die ihm zu Ehren geschlagenen Mtinzen zeigen

gar die Weltkugel zwischen dem dreifachen aus den drei Welt-

theilen heimgebrachten Lorbeer und Uber ihr schwebend jenen
dem Triumphator iiber Africa

, Spanien und Asien von der BUr-

gerschaft verehrten Goldkranz. Es kann solchen kindischen Hul-

digungen gegeniiber nicht Wunder nehmen, dafs auch im ent-

gegengeselzten Sinne Stimmen laut wurden. Unter der rOmi-

schen vornehmen Welt war es eine gela'ufige Rede, dafs das

eigentliche Verdienst der Unterwerfung des Ostens Lucullus zu-

10*
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komme und Pompeius nur nach dem Osten gegangen sei um
Lucullus zu verdra'ngen und die von fremder Hand gebrochenen
Lorbeeren um die eigeueStirn zu flechten. Beides warvollstandig

falsch; uicht Pompeius, sondern Glabrio ward nach Asien gesandt
um Lucullus abzulOsen, und wie wacker auch Lucullus gefochten,
es war Thatsache, dafs, als Pompeius den Oberbefehl tibernahm,
die Romer all ihre friiheren Erfolge wieder eingebiifst und kei-

nen Fufs breit pontischen Bodens inne batten. Mehr zum Ziele

traf der Spott der Hauptsta'dter, die nicht ermangelten dem ma'ch-

tigen Besieger des Erdballs die Namen der von ihm iiberwunde-

nenGrofsmachtealsSpitzname beizulegen und ihnbald als
,Sieger

von Salem* bald als ,Emir' (Arabarches), bald als den rtfmischen

Sampsikeramos begriifsten. Der unbefangene Unheiler wird in-

defs weder in jene Ueberschwa'nglichkeiten noch in diese Ver-

kleinerungen einstimmen. Lucullus und Pompeius haben
,

in-

dem sie Asien unterwarfen und ordneten, sich nicht als Helden

und StaatsschOpfer bewahrt, aber wohl als einsichtige und kraftige
HeerfUhrer und Statthalter. Als Feldherr bewies Lucullus nicht

gemeine Talente und ein an Verwegenheit grenzendes Selbstver-

trauen, Pompeius milita'riscbe Einsicht und eine sellene Zuriick-

haltung, wie denn kaum je ein General mit solchen Streilkraften

und einer so vollkommen freien Stellung so vorsichtig aufgetre-
ten ist wie Pompeius im Osten. Die gla'nzendsten Aufgaben tru-

gen von alien Seiten sich ihm gleichsam selber an: er konnte

nach dem kimmerischen Bosporus und gegen das rothe Meer bin

aufbrechen
;
er hatte Gelegenheit den Parthern den Krieg zu er-

kla'ren
;
die aufsta'ndischen Landschaften Aegyptens luden ihn ein

den von Rom nicht anerkannten KOnig Ptolemaeos vom Thron
zu stofsen und das Testament Alexanders in Vollzug zu setzen

;

aber Pompeius ist weder nach Pantikapaeon noch nach Petra,
weder nach Ktesiphon noch nach Alexandreia gezogen; durch-

aus pflUckte er nur diejenigen Frilchte, die ihm von selber in die

Hand fielen. Ebenso schlug er alle seine Schlachten zur See
wie zu Lande mit einer erdriickenden Uebermacht. Wa're diese

MaTsigung hervorgegangen aus dem slrengen Einhalten der er-

theillen Inslructionen
,
wie Pompeius vorzugeben pflegte ,

oder

auch aus derEinsicbt, dafs Roms Eroberungen irgendwo eine

Grenze finden miifsten und neuer Gebietszuwachs dem Staal

nicht fOrderlich sei, so wiirde sie ein hoheres Lob verdienen, als

die Geschichte es dem talentvollsten Olfizier ertheilt; allein wie

Pompeius war, ist seine ZurUckhaltung ohne Zweifel einzig das

Resultat des ihm eigenthilmlichen Mangels an Sicherheit und an
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Initiative Mangel freilich, die dem Staate in diesem Falle weit

niitzlicher wurden als die entgegengesetzten Vorziige seines Vor-

gangers. Allerdings sind auch von Lucullus wie von Pompeius
sehrargeFehlerbegangen worden. Lucullus erntetederen Frilchte

selbst, indem sein unbesonnenes Verfahren ihm alle Resultale

seiner Siege wieder entrifs; Pompeius uberliefs es seinen Nach-

folgern die Folgen seiner falschen Politik gegen die Farther zu

tragen. Er konnte diese entweder bekriegen, wenn er dessen

sich getraute, oder mit ihnen Frieden halten und, wie er ver-

sprochen, den Euphrat als Grenze anerkennen
;
zu jenem war

er zu zaghaft, zu diesem zu eitel und so kam er denn zu der

eiufaltigen Perfidie die gute Nachbarschaft, die der Hof von Kte-

siphon wiinschte und seinerseits iibte, durch die mafslosesten

Uebergriffe unmOglich zu machen, dennoch aber dem Feinde zu

gestatten sich die Zeit des Bruches und der Vergeltung selber

wa'hlen zu durfen. Als Vervvalter Asiens erwarb Lucullus ein

mehr als fiirstliches VermOgen und auch Pompeius empfing als

Lohn fur seine Organisation von dem Konig von Kappadokien,
von der reichen Stadt Antiochia und anderen Hen-en und Ge-

meinden grofse Baarsummen und noch ansehnlichere Schuld-

verschreibungen. Indefs dergleichen Erpressungen waren fast

eine gewohnheitsmafsige Steuer geworden und beide Feldher-

ren bewiesen doch nicht gerade in wichtigeren Fragen sich kauf-

lich, liefsen auch wo mOglich sich von der Partei bezahlen, deren

Interessen mit denen Roms zusammenfielen. Wie die Zeiten

einmal waren, hindert dies nicht die Verwaltung beider Manner
als eine relativ lobliche und zunachst im Interesse Roms, dem-
na'chst in dem der Provinzialen gefiihrte zu bezeiclmen. Die

Verwandlung der Clienten in Unterthanen
,

die bessere Regu-
lirung der Ostgrenze, die Begriindung eines einheitlichen und
starken Regiments waren segensreich fur die Herrscher wie fiir

die Beherrschten. Der finanzielle Gewinn, den Rom machte, war
unermefslich

;
die neue Verm5genssteuer , die mit Ausnahme

einzelner besonders befreiter Gemeinden all jene Fursten, Priester

und Sta'dte nach Rom zu zahlen batten, steigerte die rOmischen

Staatseinnahmen fast um die Ha'lfte ihres bisherigen Betrags.
Freilich litt Asien schwer. Pompeius legte an Geld und Kleiuo-

dien einen Betrag von 15 Mill. Thlrn. (200 Mill. Sest.) in die

Staatskasse nieder und vertheilte 29 Mill. (16000 Talente) unter

seine Offiziere und Soldaten
;
wenn man hiezu die bedeutenden

von Lucullus heimgebrachten Summen, die nicht offiziellen Er-

pressungen der rtfmischen Armee und den Betrag der Kriegs-
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schaden selbst rechnet, so ist die finanzielle Erschopfung des

Landes begreiflich. Die rOmische Besteuerung Asiens war viel-

leicht an sich nicht schiimmer als die der fruheren Regenten,

aber lastete doch insofern schwerer auf dem Lande, als die Ab-

gaben fortan in das Ausland gingen und nur zum kleineren Theil

wieder in Asien verwandt wurden; und auf jeden Fall war sie in

den alien wie in den neu gewonnenen Provinzen basirt auf die

systematische Ausbeutung der Landschaften zu Gunsten Roms.

Aber die Verantwortung hieftir trifft weit weniger die Feldberren

personlich, als die Parteien dabeim, auf die jene Riicksicbt zu

nehmen batten
;
Lucullus war sogar energisch bemiiht dem wu-

cherischen Treiben der romischen Capitalisten in Asien Schran-

ken zu setzen und sein Sturz ward wesentlich mil biedurch her-

beigefiihrt. Wie sebr es beiden Mannern Ernst damit war die

heruntergekommenen Landschaften wieder in die Kobe zu brin-

gen, beweist ihre Tha'tigkeit da
,
wo keine Riicksichten der Par-

teipolitik ihnen die Hande bauden, namentlich ihre Fiirsorge

fiir die kleinasiatischen Sta'dte. Wenn auch noch Jahrhunderte

spater manches in Ruinen liegende asiatische Dorf an die Zeiten

des grofsen Krieges erinnerte, so mochte doch Sinope wohl mit

dem Jahr der Wiederherstellung durch Lucullus eine neue Aera

beginnen und fast alle ansehnlicheren Binnenstadte des pontischen
Reiches Pompeius als ihren Stifter dankbar verehren. Die Ein-

richtung des romischen Asien durch Lucullus und Pompeius
darf bei all ihren unleugbaren Ma'ngeln eine im Gauzen verstan-

dige und lobliche genanntwerden; wie schwere Uebelsta'nde aber

auch ihr anhaften mochten, den vielgeplagten Asiaten mufste sie

schon darum willkommen sein
,
weil sie zugleich kam mit dem

so lange und so schmerzlich entbehrten inneren und a'ufseren

Frieden.

Es blicb auch im Wesentlichen Friede im Orient, bis der

r-
von Pompeius mit der ihm eigenen Zaghaftigkeit nur angedeutete
Gedanke die Landschafteu Ostlich vom Euphrat zum romischen

Reiche zu filgen von der neuen Triarchie der romischen Macht-

haber energisch, aber ungliicklich wieder aufgenommen ward

und bald darauf der Biirgerkrieg wie alle anderen so auch die

Ostlichen Provinzen in seinen verha'ngnifsvollen Strudel hinein-

zog. Dafs in der Zwischenzeit die Statthalter Kilikiens bestandig
mit den BergvOlkern des Amanos, die von Syrien mit den

Schwa'rmen der Waste zu fechten batten und namentlich in die-

sem Kriege gegen die Beduinen manche rOmische Truppe aufge-
rieben ward, ist ohne weitere Bedeutung. Bemerkenswerther ist
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der eigensinnige Widerstand, den die zahe judische Nation den
Eroberern entgegensetzte. Theils des abgeselzten KOnigs Aristo-

liulos Sohn Alexandros, theils Aristobulos selbst, dem es nach

einiger Zeit gelang aus der Gefangenschaft zu entkommen, er-

regten wa'hrend der Statthalterschaft des Aulus Gabinius (697 57

bis 700) drei verschiedene Aufstande gegen die neuen Macht- 51

haber, deren jedem die von Rom eingesetzteRegierungdesHoch-

priesters Hyrkanos olmma'chtig erlag. Es war nicht politische

Ueberlegung, sondern der unbesiegbare Widerwille des Orien-

talen gegen das unnaturliche Joch, der sie zwang gegen den

Stachel zu lOcken
;
wie denn auch der letzte und gefahrlichste

dieser Aufstande, zu welchem die durch die aegyptischen Krisen

veranlafste Wegziehung der syrischen Occupationsarmee den

nachsteu Anstofs gab, begann mil der Ermordung der in Pa-

laestina ansa'ssigen Romer. Nicht ohne Milne gelang es dem tttch-

ligen Statthaller die wenigen ROmer, die diesem Schicksal sich

entzogen und eiue voiiaufige Zuflucht auf dem Berge Garizim

gefunden batten, von den dort sie blokirl haltenden Insurgenten
zu erretten und nacb mehreren hart bestrittenen Feldschlachten

und langwierigen Belagerungen den Aufstand zu bewaltigen. In

Folge dessen ward die Hohenpriestermonarchie abgeschafft und
das jiidische Land, wie einst Makedonien, in filnf selbslstandige
von optimatisch geordneten Regierungscollegien vervvaltete Kreise

aufgelOst, auch Samareia und andere von den Juden geschleifte

Ortschaften wiederhergestellt, um ein Gegengewicht gegen Jeru-

salem zu bilden
,

endlich den Juden ein schwererer Tribut auf-

erlegt als den iibrigen syrischen Unterthanen Roms.

Noch ist es ilbrig auf das KOnigreich Aegypten nebst dem Das Reich

letzten ihm von den ausgedehnten Eroberungen der Lagiden
Aesypten

ilbriggebliebenen Nebenland, der schOnen Insel Kypros, einen

Blick zu werfen. Aegypten war jetzt der einzige wenigstens dem
Namen nach noch unabhangige Staat des hellenischen Ostens;
eben wie einst, als die Perser an der ostlichen Halfte des Mittel-

meers sich festsetzten, Aegypten ihre letzte Eroberung war,

sa'umten auch die machtigen Eroberer aus dem Westen am la'ng-

sten mit der Einziehung dieser reichen und eigenartigen Land-

schaft. Die Ursache lag, wie bereits angedeutet wurde, weder in

der Furcht vor dem Widerstand Aegyptens noch in dem Mangel
einer geeigneJen Veranlassung. Aegypten war ungefa'hr eben so

machtlos wie Syrien und bereits imJ. 673 in allerForm Rechtens 81

der rdmischen Gemeinde angestorben (S. 48) ;
das am Hofe von

Alexandreia herrschende Regiment der kOniglichen Garde, welche
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Minister und gelegentlich KOnige ein- und absetzte, fur sich nahm
was ihr gefiel und, vvenn ihr die ErhOhung des Soldes verweigert

\vard, den KOnig in seinem Palast belagerte, war im Lande oder

vielmehr in der Hauptstadt denn das Land mil seiner Acker-

sklavenbevolkerung kam Uberhaupt kaum in Betracht ganz
und gar nicht beliebt und wenigstens einePartei daselbst wiinschte

die Einziehung Aegyptens durch Rom und that sogarSchritteum
sie herbeizufiihren. Allein je weniger die KOnige Aegyptens daran

denken konnten mil den Waffen gegen Rom zu slreiten, desto

energischer setzte das aegyptische Gold gegen die rOmischen

Reunionsplane sich zur Web. re
;
und in Folge der eigenthtimli-

chen despotisch-communistischen Centralisation der aegyptischen
Volkswirthschaft waren die Einkilnfte des Hofes von Alexandreia

der romischen Staalseinnahme selbst nach deren Vermehrung
durch Pompeius noch ungefahr gleich. Die argwOhnische Eifer-

sucht der Oligarchic, die weder die Eroberung noch die Verwal-

tung Aegyptens gern einem Einzelnen gOnnte, kam hinzu. So
vermochten die factischen Herren von Aegypten und Kypros
durch Bestechung der fiihrenden Ma'nner im Senat sich ihre

schwankenden Kronen nicht blofs zu fristen, sondern sogar neu
zu befestigen und vom Senat die Bestatigung ihrer KOnigstitel
zu erkaufen. Allein damit waren sie noch nicht am Ziel. Das
formelle Staatsrecht forderte einen Beschlufs der rOmischen

Biirgerschaft ;
bevor dieser erlassen war, waren die Ptolemaeer

abha'ugig von der Laune jedes demokratischen Machthabers und
sie batten also den Bestechungskrieg auch gegen die andere rO-

mische Partei zu erOffnen, welche als die ma'chtigere weit hohere

ein- Preise bedang. Der Ausgang war ungleich. Die Einziehung von
[58 Kypros ward im J. 696 vom Volke

,
das heifst von den Fiihrern

der Demokratie verfiigt, wobei als offizieller Grund, wefshalb

dieselbe jetzt vorgenommen werde, die Forderung der Piraterie

durch die Kyprioten angegeben ward. Marcus Cato, von seinen

Gegnern mil der Ausfiihrung dieser Mafsregel beauftragt, kam
nach der Insel ohne Heer; allein er bedurfte dessen auch nicht.

Der KOnig nahm Gift; die Einwohuer filgten sich ohne Wider-
stand zu leisten dem unvermeidlichen VerhSngnifs und wurden
dem Statthalter von Kilikien untergeordnet. Der iiberreiche

Schatz von fast 7000 Talenten (fast 13 Mill.Thlr.), den der eben
so habsUchtige wie geizige KOnig sich nicht hatte Uberwinden kOn-
nen filr die zur Rettung seiner Krone erforderlichen Bestechun-

gen anzugreifen, fiel mit dieser zugleich an die ROmer und fiillle

in erwtlnschter Weise die leeren GewOlbe ihres Aerars. Da-
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gegen gelang es dem Bruder, der in Aegypten regierte, die An- ptoiemaeos

erkennung durch Volksschlufs von den neuen Herren Roms im
h

JJJS
J. 695 zu erkaufen; der Kaufpreis soil 6000 Talente (11 Mill. *

Thlr.) betragen haben. Die BUrgerschaft freilich, la'ngst gegen
ptiemaeo

den guten FlOtenblaser und schlechten Begenten erbittert und ^^^
nun durch den definitiven Verlust von Kypros und den in Folge venrieben.

der Transactionen mil den ROmern unertraglich gesteigerten
Steuerdruck aufs Aeufserste gebracht (696), jagte ihn dafilr aus &

dem Lande. Als der LOnig darauf, gleichsam wie wegen Entwah-

rung des Kaufobjects, sich an seine Verka'ufer wandte, waren

diese billig genug einzusehen, dafs es ihnen als redlichen Ge-

schaftsmannern obliege dem Ptoiemaeos sein Reich wieder zu

verschaffen; nur konnten die Parteien sich nicht einig werden,
wem der wichtige Auftrag, Aegypten mil bewaffneter Hand zu

besetzen nebst den davon zu erhoffenden Sporteln zukommen
solle. Erst als die Triarchie auf der Conferenz von Luca sich

neu befestigte, \\urde zugleich auch diese Angelegenheit geord-

net, nachdem Ptoiemaeos noch sich zur Erlegung weiterer 10000
Talente (18 Mill. Thlr.) verstanden hatte: der Statthalter Sy-
riens Aulus Gabinius erhielt jetzt von den Machthabern Befehl so-

fort zur Zuriickfithrung des KOnigs die nOthigen Schritte zu thun.

Die Burgerschaft von Alexandreia hatte inzwischen des vertriebe-

nen Ktfnigs altester Tochter Berenike die Krone aufgesetzt und ihr

in der Person eines der geistlichen Fiirsten des rOmischen Asiens,

des Hochpriesters von Komana Archelaos (S. 143) einen Gemahl

gegeben, der Ehrgeiz genug besafs um an die Hoffnung den Thron

der Lagiden zu besteigen seine gesicherte und ansehnliche Stel-

lung zu setzen. Seine Versuche die rOmischen Machthaber fur

sich zu gewinnen blieben ohne Erfolg; aber er schrak auch nicht

zuriick vor dem Gedanken
,

sein neues Reich mit den Waffen in

der Hand selbst gegen die ROmer behaupleu zu milssen. Gabi- von Gabini

nius, ohne ostensible Vollmacht den Krieg gegen Aegypten zu zu

f^)
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beginnen ,
aber von den Machthabern dazu angewiesen ,

nahm
die angebliche Forderung der Piraterie durch die Aegypter und
den Flottenbau des Archelaos zum Vorwand und brach unge-
saumt auf gegen die aegyptische Grenze (699). Der Marsch durch 55

die Sandwuste zwischen Gaza und Pelusion, an der so manche

gegen Aegypten gerichtete Invasion gescheitert war, ward dies-

mal glucklich zurilckgelegt, was besonders dem raschen und ge-

schickten Fiihrer der Reiterei Marcus Antonius verdankt ward.

Auch die Grenzfestung Pelusion wurde von der dort stehenden

jiidischen Besatzung ohne Gegenwehr iibergeben. Vorwa'rts die-
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ser Stack trafen die Roraer auf die Aegypter, schlugen sie, wobei

Antonius wiederum sich auszeichnete, und gelangten, die erste

romische Armee, an den Nil. Hier hatten Flotte und Heer der

Aegypter zum letzten entscheidenden Kampfe sich aufgestellt;

aber die Rrtmer siegten abermals und Archelaos selbst fand mil

vielen der Seinigen kampfend den Tod. Sofort nach dieserSchlacht

ergab sich die Hauptstadt und damit war jeder Widerstand am
Ende. Das ungliickliche Land ward seinem rechtmafsigen Zwing-
herrn iiberliefert : das Henken und KOpfen, womit ohne des rit-

terlichen Antonius Dazwischenkunft Ptolemaeos die Wiederher-

stellung des legitimen Regiments bereits in Pelusion zu feiern

begonnen haben wilrde, giug nun ungehemmt seinen Gang und
vor alien andern ward die unschuldige Tochter von dem Vater

auf das Schaffot gesandt. Die Rezahlung des mil den Macht-

habern vereinbarten Lohnes scheiterte an der absoluten UnmOg-
lichkeit dem ausgesogenen Lande die verlangten ungeheuren
Summen abzupressen, obwohl man dem armen Volke den letz-

ten Pfennig nahm
;

dafilr aber, dafs das Land wenigstens ruhig

blieb, sorgte die in der Hauptstadt zurilckgelassene Resatzung

-von rflmischer Infanterie und keltischer und deutscher Reiterei,

welche die einheimischen Praetorianer ablOste und iibrigens nicht

ungliicklich ihnen nacheiferte. Die bisherige Hegemonic Roms
iiber Aegypten ward damit in eine unmittelbare milita'rische Oc-

cupation verwandelt und die nominelle Fortdauer des einheimi-

schen KOnigthums war nicht so sehr eine Revorzugung des Lan-
des als eine zwiefache Relastung.



KAPITEL V,

Der Parteienkampfwahrend Pompeius Abwesenheit.

Mit dem gabinischen Gesetze wechsellen die hauptstadti-Die geschu-

schen Parteien die Rollen. Seit der erwahlle Feldherr der De- ene Arist -

mokratie das Schwert in der Hand hielt , war seine Partei oder

was dafiir gait auch in der Hauptstadt iibermachlig. Wohl stand

die Nobilitat noch geschlossen zusammen und gingen nach wie

vor aus der Comitialmaschine nur Consuln hervor, die nach dem
Ausdrucke der Demokraten schon in den Windeln zum Consu-

late designirt waren
;

die Wahlen zu beherrschen und bier den

Einflufs der alien Familien zu brecheu vermocbten selbst die

Machthaber nicht. Aber leider flng das Consulat, eben da man
es so weit gebracht hatte die ,neuen Menschen' so gut wie voll-

standig davon auszuschliefsen, selber an vor dem neu aufgehen-
den Gestirn der exceptionellen Militargewalt zu erbleichen. Die

Aristokratie empfand es, wenn sie auch nicht gerade es sich ge-

stand; sie gab sich selber verloren. Aufser Quintus Catulus, der

mit achtbarer Festigkeit auf seinem wenig erfreulichen Posten

als Vorfechter einer iiberwundenen Parl,ei bis zu seinem Tode

(694) ausharrte, ist aus den obersten Reihen der Nobilita't keineo

Optimal zu nennen, der die Interessen der Aristokralie mil Muth
und Stetigkeit vertreten hatte. Eben ihre talentvollsten und ge-
feiertsten Ma'nner, wie Quiutus Metellus Pius und Lucius Lucul-

lus
,
abdicirten thatsachlich und zogen sich

,
so weit es irgeud

schicklicher Weise anging, auf ihre Villen zuriick, um liber Ga'r-

ten und Bibliotheken, iiber Vogelhausern und Fischteichen den
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Markt und das Rathhaus mo'glichst zu vergessen. Noch viel mehr

gilt dies natiirlich vori der jilngeren Generation der Aristokratie,

die entweder ganz in Luxus und Litteratur unterging oder der

aufgehenden Sonne sich zuwandte. Ein einziger unter den Jiin-

cato.geren macht hiervon eine Ausnahme: es ist Marcus Porcius Cato

ssfgeboren 659), ein Mann vom besten Willen und seltener Hin-

gebung und doch eine der abenteuerlichsten und eine der uner-

freulichsten Erscheinungen in dieser an politischen Zerrbildern

iiberreichen Zeit. Ehrlich und stetig, ernsthaft im Wollen und
im Handeln

,
voll Anha'nglichkeil an sein Vaterland und die an-

gestammte Verfassung, aber ein langsamer Ropf und sinnlich

\vie sittlich ohne Leidenschaft, ha'lte er allenfalls einen leidlichen

Staatsrechenmeister abgeben mo'gen. UnglUcklicher Weise aber

gerieth er frilh unter die Gewalt der Phrase, und, theils be-

nerrscht von den Redensarten der Stoa, wie sie in abstracter

Kahlheit und geistloser Abgerissenheit in der damaligen vorneh-

men Welt im Umlauf waren, theils von dem Exempel seines Ur-

grofsvalers ,
den zu erneuern er filr seine besondere Aufgabe

hielt, fing er an als Musterbiirger und Tugendspiegel in der slin-

digen Hauptstadt umherzuwandeln, gleich dem alien Cato auf die

Zeiten zu schelten, zu Fufs zu gehen stall zu reiten, keine Zin-

sen zu nehmen, soldalische Ehrenzeichen abzulehnen und die

\Viederherslellung der guten alien Zeit damit einzuleiten, dafs er

nach Ktinig Romulus Vorgang ohne Hemd ging. Eine seltsame

Carricatur seines Ahnen, des greisen Bauern, den Hafs und Zorn

zum Redner machlen, der den Pflug wie das Schwerl meisler-

lich fiihrte, der mil seinem bornirlen, aber originellen und ge-
sunden Menschenverstand in der Regel den Nagel auf den Kopf
traf, war dieser junge kiihle Gelehrte, dem die Schulmeisterweis-

heit von den Lippen troff und den man immer mil dem Buche
in der Hand sitzen sah

,
dieser Philosoph ,

der weder das Kriegs-
noch sonst irgend ein Handwerk verstand, dieser Wolkenwandler
im Reiche der abstraclen Moralpbilosophie. Dennoch gelangle er

zu sittlicher und dadurch selbsl zu politischer Bedeulung. In

einer durchaus elenden und feigen Zeit imponirten sein Mulh
und seine negaliven Tugenden der Menge; er machle sogar
Schule und es gab Einzelne freilich waren sie danach ,

die

die lebendige Philosophenschablone weiter copirten und aber-

mals carrikirten. Auf derselben Ursache beruht auch sein poli-

tischer Einflufs. Da er der einzige namhafte Conservalive war,
der wo nichl Talent und Einsicht, doch Ehrlichkeit und Muth
besafs und immer bereit stand, wo es nOthig und nichl noting
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war, seine Person in die Schanze zu schlagen, so ward er, ob-

wohl weder sein Alter noch sein Rang noch sein Geist ihn dazu

berechtigten, dennocb bald der anerkanute Vormann der Opti-

inatenpartei. Wo das Ausharren eines einzelnen entschlossenen

Mannes entscheiden konnte, hat er auch wohl einen Erfolg er-

zielt und in Detailfragen, namentlich finanzieller Art, oft zweck-

mafsig eingegriffen, wie er denn in keiner Senatssilzung fehlte

und mil seiner Quaestur in der That Epoche machte, auch so

lange er lebte das Offentliche Budget im Einzelnen controlirte und

natiirlich denn auch dartiber mil den Steuerpa'chtern in bestan-

digem Kriege lebte. Uebrigens fehlte ihra zuni Staatsmann nicht

mehr als alles. Er war unfahig einen politischen Zweck auch nur

zu begreifen und politische Verhaltnisse zu uberblicken; seine

ganze Taktik bestand darin gegen jeden Front zu machen
,
der

von dem traditionellen moralisch- politischen Katechismus der

Arislokratie abwich oder ihm abzuweichen schien, womit er denn

natiirlich ebenso oft dem Gegner wie dem Parteigenossen in die

Ha'nde gearbeitet hat. Der Don Quixote der Aristokralie, bewahrte

er durch sein Wesen und sein Thun, dafs damals allenfalls noch

eine Aristokratie vorhanden, die aristokratische Politik aber nichts

mehr war als eine Chimare.

Mil dieser Aristokratie den Kampf foi'tzusetzen bracbte ge- oemokrati-

ringe Ehre. Dennoch ruhten die Angriffe der Demokratie gegen
scl!

r

e

eien!
ze"

den iiberwundenen Feind natiirlich nicht. Wie die Trofsbuben

liber ein eroberles Lager sturzte sich die popula're Meute auf die

gesprengte iNobilita't und wenigstens die Oberfla'che der Politik

ward von die?er Agitation zu hohen Schaumwellen emporgetrie-
ben. Die Menge ging urn so bereitwilliger mit, als namentlich

Gaius Caesar sie bei guter Laune hielt durch die verschwende-

rische Pracht seiner Spiele (689), bei welchen alles Gerath, selbst <*

die Ka'fichle der wilden Bestien, aus massivem Silber erschien,

und iiberhaupt durch eine Freigebigkeit ,
welche darum nur um

so mehr fiirstlich war, weil sie einzig auf Schuldenmachen be-

ruhte. Die Angriffe auf die Nobiliiat waren von der mannichfal-

tigsten Art. Reichen Stoff gewahrten die Mifsbrauche des aristo-

kratischen Regiments; liberale oder liberal schillernde Beamte
und Sachwalter wie Gaius Cornelius, Aulus Gabinius, Marcus

Cicero fuhren fort die argerlichsten und schandlichsten Seiten

der Optimatenwirthschaft syslematisch zu enthiillen und Gesetze

dagegen zu beantragen. Der Senat ward angewiesen den aus-

wa'rligen Boten an bestimmten Tagen Zulritt zu gewahren, um
dadurch der ublichen Verschleppung der Audienzen Einhalt zu
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thun. Die von fremden Gesandten in Rom aufgenommenen Dar-

lehen wurden klaglos gestellt, da dies das einzige Mittel sei den

Bestechungen, die im Senat an der Tagesordnung waren, ernst-

CT lich zu steuern (687). Das Recht des Senats in einzelnen Fallen

e? von den Gesetzen zu dispensiren wurde beschra'nkt (687) ;
eben-

so der Mifsbrauch, dafs jeder vornehme ROmer, der in den Pro-

vinzen Privatgescha'fte zu besorgen hatte, sich dazu vom Senat

caden Charakter eines rOmischen Gesandten ertheilen liefs (691).

Man scha'rfte die Strafen gegen Stimmenkauf und Wahlumtriebe

07 63 (687. 691), welche letztere namentlich in argerlicher Weise ge-

steigert wurden durch die Versuche der aus dem Senat gestofse-
nen Individuen (S. 96) durch Wiederwahl in denselben zuriick-

zugelangen. Es wurde gesetzlicb ausgesprochen, was bis dahin

sich nur von selbst verstanden hatte, dafs die Gerichtsherreu

verbunden seien in Gema'fsheit der nach rOmischer Weise zu

Anfang des Amtes von ihnen aufgestellten Normen Recht zu

67 sprechen (687). Vor allem aber arbeitete man daran die de-

mokratische Restauration zu vervollkommnen und die leitenden

Gedanken der gracchischen Zeit in zeitgemafser Form zu ver-

wirklichen. Die Wahl der Priester durch die Comitien, wie sie

Gnaeus Domitius eingefiihrt (II, 199), Sulla wieder abgeschafft
hatte (II, 355), ward durch ein Gesetz des Volkstribuns Titus

03 Labienus im J. 691 hergestellt. Man wies gern darauf bin, wie

viel zur Wiederherstellung der sempronischen Getreidegesetze in

'ihrem vollen Umfang noch fehle und iiberging dabei mil Still-

schweigen, dafs unter den vera'nderten Umsta'nden, bei der be-

drangten Lage der oflentlichen Finanzen und der so sehr ver-

mehrten Zahl der vollberechtigten rOmischen Burger, diese Wie-

ada- derherstellung schlechterdings unausfiihrbar war. In der Land-
r- schaft zwischen dem Po und den Alpen na'hrte man eifrig die

Agitation um politische Gleichberechtigung mit den Italikern.

G8 Schon 686 reiste Gaius Caesar zu diesem Zweck daselbst von
r5 Ort zu Ort

; 689 machte Marcus Crassus als Censor Anstalt die

Einwohner geradewegs in die Biirgerliste einzuschreiben
,

was

nur an dem Widerstand seines Collegen scheiterte; bei den fol-

genden Censuren scheint dieser Versuch sich regelmafsig wie-

derholt zu haben. Wie einst Gracchus und Flaccus die Patrone

der Latiner gewesen waren, so warfen sich die gegenwa'rtigen
Fiihrer der Demokratie zu Beschiltzern der Transpadaner auf

R7 und Gaius Piso (Consul 687) hatte es schwer zu bereuen, dafs

er gewagt hatte an einem dieser Clienten des Caesar und Cras-
eias-

gus gj^ zu vergrejfen> Dagegen zeigten sich dieselben Fiibrer
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keinesvvegs geneigt die politische Gleichberechtigung der Frei-

gelassenen zu befiirvvorten : der Volkstribun Gaius Manilius,! der

in einer nur von wenigen Leuten besuchten Versammlung das

sulpicische Gesetz iiber das Stimmrecht der Freigelassenen

(II, 254) hatte erneuern lassen (31. Dec. 687), ward von den 07

leitenden Mannern der Demokratie alsbald desavouirt und mil

ihrer Zustimmung das Gesetz schon am Tage nach seiner Durch-

bringung vom Senate cassirt. In demselben Sinn wurden im

J. 689 durch Volksbeschlufs die sammtlichen Fremden, die wedercs

rOmisches noch latinisches Biirgerrecbt besafsen, aus der Haupt-
stadt ausgewiesen. Man sieht, der innere Widerspruch der grac-
chischen Politik, zugleich dem Bestreben der Ausgeschlossenen,
urn Aufnahme in den Kreis der Privilegirten und dem der Pri-

vilegirten um Aufrechthaltung ihrer Sonderrechte Rechnung zu

tragen, war auch auf ihre Nachfolger iibergegangen : wahrend

Caesar und die Seinen einerseits den Transpadanern das Biirger-

recht in Aussicht stelllen, gaben sie andrerseits ihre Zustimmung
zu der Fortdauer der ZurUcksetzung der Freigelassenen und zu

der barbarischen Beseitigung der Concurrenz, die die Industrie

und das Handelsgeschick der Hellenen und Orientalen in Italien

selber den Italikern machte. Charakteristisch ist die Art, wie die Prozefs ge-

Demokratie hinsichtlich der alien Crimiualgerichtsbarkeit der Co- gen Rabirius

mitien verfuhr. Sulla hatte dieselbe nicht eigentlich aufgehoben,
aber thatsachlich vvaren doch die Geschvvornencommissionen

iiber Hochverrath und Mord an ihre Stelle getreten (II, 364) und
an eine ernstliche Wiederherstellung des alien schon lange vor

Sulla durchaus unpraktischen Verfahrens konnte kein verniinf-

tiger Mensch denken. Aber da doch die Idee der Volkssouve-

ranetat eine Anerkennung der peinlichen Gerichtsbarkeit der

Biirgerschaft wenigstens im Princip zu fordern schien, so zog
der Volkstribun Titus Labienus im J. 691 den alien Mann, deria

vor achtunddreifsig Jahren den Volkstribun Lucius Saturninus

erschlagen hatte oder haben sollte (II, 209), vor dasselbe hoch-

nothpeinliche Halsgericht, kraft dessen, wenn die Chronik recht

berichtete, der Konig Tullus den Schwestermtfrder Horatius ver-

rechtfertigt hatte. Der Angeklagte war ein gewisser Gaius Rabi-

rius, der den Saturninus wenn nicht getodtet , doch wenigstens
mit dem abgehauenen Kopf desselben an den Tafeln der Vorneh-
men Parade gemacht hatte und der iiberdies unter den apuli-
schen Gutsbesitzern wegen seiner Menschenfa'ngerei und seiner

Blutthaten verrufen war. Es war wenn nicht dem Anklager

selbst, doch den kliigeren Mannern, die hinter ihm standen,
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durchaus nicht darum zu thun diesen elenden Gesellen den Tod
am Kreuze sterben zu lassen

;
nicht ungern liefs man es gesche-

hen, dafs zunachst die Form der Anklage vom Senat wesentlich

gemildert, sodann die zur Aburtheilung des Schuldigen berufene

Volksversammlung unter irgend einem Vorwand von der Gegen-
partei aufgeltist und damit die ganze Procedur beseitigt ward.

Immer waren durch dies Verfahren die beiden Palladien der rb"-

mischeu Freiheit, das Provocationsrecht der Bilrgerschaft und
die Unverletzlichkeit des Volkstribunats, noch einmal als prak-
tisches Recht festgestellt und der demokratische Rechtsboden

niicue neu ausgebessert worden. Mil noch grOfserer Leidenschaft-
gTitre. lichkeit trat die demokratische Reaction jn alien Personenfragen

auf, wo sie nur irgend konnte und durfte. Zwar gebot ihr die

Rlugheit die Rilckgabe der von Sulla eingezogenen Giiter an die

ehemaligen EigenthUmer nicht zu betonen, um nicht rait den

eigenen Verbilndeten sich zu entzweien und zugleich mit den

materiellen Interessen in einen Kampf zu gerathen, dem die Ten-

denzpolitik selten gewachsen 1st; auch die Rilckberufung der

Emigrirten hing mit dieser VermOgensfrage zu eng zusammen
um nicht ebenso unrathlich zu erscheinen. Dagegen machte man

grofse Anstrengungen um den Kindern der Gea'chteten die ihnen

6sentzogenen politischeu Rechte zurilckzugeben (691), und die

Spitzen der Senatspartei wurden von persOnlichen Angrilfen un-

ablassig verfolgt. So hing Gaius Memmius dem Marcus Lucul-

eelus im J. 688 einen Tendenzprozefs an. So liefs man dessen

berOhmteren Bruder vor den Thoren der Hauptstadt drei Jahre

66 -eaauf den wohlverdienten Triumph barren (688 691). Aehnlich

wurden Quintus Rex und der Eroberer von Kreta Quintus Me-

tellus insultirt. GrOfseres Aufsehen noch machte es, dafs der

junge Fuhrer der Demokratie Gaius Caesar im J. 691 nicht blofs

sich es herausnahm bei der Bewerbung um das hOchste Priester-

amt mil den beiden ausgesehensten Mannern der Nobilitat Quin-
tus Catulus und Publius Servilius, dem Sieger von Isaura, zu

concurriren, sondern sogar bei der Biirgerschaft ihnen den Rang
ablief. Die Erben Sullas, namentlich sein Soho Fauslus sahen

sich bestSndig bedroht von einer Klage auf Riickerstal lung der

von dem Regenten angeblich unlerschlagenen Offentlichen Gel-

so der. Man sprach sogar von der Wiederaufnahme der im J. 664
sistirten demokratischen Anklagen auf Grund des varischen Ge-

setzes (II, 241). Am nachdrUcklichsten wurden begreiflicher

Weise die bei den sullanischen Executionen betheiligten Indivi-

duen gericlitlich verfolgt. Wenn der Quaestor Marcus Cato in
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seiner ta'ppischen Ehrlichkeit selber den Anfang damit machte
ihnen die empfangenen Mordpramien als widerrechtlich dem
Staate enlfremdetes Gut wieder abzufordern (689), so kann es <*

nicht befremden, dafs das Jahr darauf (690) Gaius Caesar als

Vorsitzender in dem Mordgericht die Clausel in der sullanischen

Ordnung, welche die Todtung eines Gea'chteten straflos erklarte,

kurzweg als nichtig behandelte und die namhaftesten unter den

Schergen Sullas, Lucius Catilina, Lucius Bellienus, Lucius Lus-
cius vor seine Gescbwornen stellen und zum Theil auch verurthei-

len liefs. Endlich uuterliefs man nicht die langeverfebmtenNamenRehabiiiutio-
der Helden und Martyrer der Demokratie ietzt wieder Offentlich

"en des s
*~*

i-i i *IT o 11 turninus und
zu nennen und ihr Andenken zu ieiern. Wie Saturnmus durch iwanus.

den gegen seinen MOrder gerichteten Prozefs rehabililirt ward,
ist schon erzahlt worden. Aber einen anderen Klang iioch hatte

der Name des Gaius Marius, bei dessen Nennung einst alle Her-
zen geklopft batten

;
und es traf sich, dafs derselbe Mann, dem

Italien die Errettung von den nordischen Barbaren verdankte,

zugleich der Oheim des gegenwartigen Fuhrers der Demokratie
war. Laut hatte die Menge gejubelt, als im J. 686 Gaius Caesar es

es wagte den Verbolen zuwider bei der Beerdigung der Wittwe
des Marius die verehrten Ziige des Helden auf dem Markte ttf-

fentlich zu zeigen. Als aber gar drei Jahre nachher (689) die co

Siegeszeichen, die Marius auf dem Capitol halte errichten und
Sulla umstiirzen lassen, eines Morgens Allen unerwartet wieder
an der alten Stelle frisch in Gold und Marmor gla'nzten, da

dra'ngten sicb die Invaliden aus dem africanischen und kimbri-

scben Kriege, Thra"nen in den Augen, um das Bild des geliebten
Feldherrn und den jubeluden Massen gegenilber wagte der Senat
nicht an den Tropha'en sich zu vergreifen, welche dieselbe kiihne

Hand den Gesetzen zum Trotz erneuert batte.

Indefs all dieses Treiben und Hadern, so viel La'rm es auc\x

jt

erl^si

ê

machte, war politisch betrachtet nur von sehr untergeordneter m'okratischen

Bedeutung. Die Oligarchic war uberwunden, die Demokratie ans Erfoige.

Buder gelangt. Dafs die Kleinen und Kleinsten herbeieilten um
dem am Boden liegenden Feind noch einen Fufstritt zuversetzen

;

dafs auch die Demokraten ihren Rechtsboden und ihren Princi-

piencult halten
;
dafs ihreDoctrina're nicht ruhten, bis die sa'mmt-

lichen Privilegien der Gemeinde in alien Stiicken wieder herge-
stellt waren und dabei gelegenllich sich lacherlich machten, wie

Legitimisten es pflegen das alles war ebenso begreiflich wie

gleichgiiltig. Im Ganzen genommen ist die Agitation ziellos und

sieht man ihr dieVerlegenheit der Urheber an einen Gegenstand
Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 11
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fiir ihre Thatigkeit zu fmden, wie sie sich denn auch fast durch-

aus um wesentlich schon erledigte oder um Nebensachen dreht.
Bevorste-

g konn te nicht andei's sein. In dem Kampfe gegen die Aristo-

s^n Zw\schcnkratie vvaren die Demokraten Sieger geblieben ;
aber sie batten

oen Dem kra-nicht alleiii gesiegt und die Feuerprobe stand ihnen noch bevor
5n

pe"u.=

Pom
die Abrechnung nicht mit dem bisherigen Feind, sondern mil

dem iiberma'chtigen Bundesgenossen, dem sie in dem Kampfe
mit der Aristokratie wesentlich den Sieg verdankten und dem sie

jetzt eine beispiellose militarische und politische Gewalt selbst in

die Hande gegeben batten, weil sie nicht wagten sie ihm zu ver-

weigern. Noch war der Feldherr des Ostens und der Meere be-

scha'ftigt Konige ein- und abzusetzen ;
wie Jange Zeit er dazu sich

nehmen, wann er das Kriegsgeschaft fiir beendet erklaren werde,

konnte keiner sagen als er selbst, da wie alles andere auch der

Zeitpunkt seiner Riickkehr nach Italien, das heifst der Entschei-

dung in seine Hand gelegt war. Die Parteien in Rom inzwischen

safsen und harrten. Die Optimaten freilich sahen der Ankunft

des gefiirchteten Feldherrn verhaltnifsmafsig ruhig entgegen ;
bei

dem Bruch zwischen Pompeius und der Demokratie, dessen

Herannahen auch ihnen nicht entging, konnten sie nicht ver-

lieren, sondern nur gewinnen. Dagegen die Demokraten warteten

mit peinlicher Angst und suchten wahrend der durch Pompeius
Abwesenheit noch vergOnnten Frist gegen die drohende Explo-

Eiitwurfe zur
gjon eme Contrcmine zu legen. Hierin tral'en sie wieder zusam-

einer demo- men mit Crassus, dem nichts iibrig blieb um dem beneideten
kraiischen unti gehafstcn Nebenbuhlcr zu begegnen als sich neu und enger
i

^ ajg zuvor mj{ der Demokratie zu verbitnden. Schon bei der ersten

Coalition batten Caesar und Crassus als die beiden Schwacheren

sich besonders nahe gestanden; das gemeinschaftliche Interesse

und die gemeinschaftliche Gefahr zog das Band noch fester, das

den reichsten und den verschuldetsten Mann von Rom zu eugster
Allianz verkniipfte. Wahrend Offentlich die Demokraten den ab-

wesenden Feldherrn als das Haupt und den Stolz ihrer Partei be-

zeichneten und alle ihre Pfeile gegen die Aristokratie zu rich-

ten schienen, ward im Stillen gegen Pompeius geriistet; und
diese Versuche der Demokratie sich der drohenden Militardictatur

zu entwinden haben geschichtlich eine weit hohere Bedeutung
als die larmende und grofstentheils nur als Maske benutzte Agi-
tation gegen die Nobilita't. Freilich bewegten sie sich in einem

Dunkel, in das unsere Ueberlieferung nur einzelne Streiflichter

fallen la'fst ;
denn nicht die Gegenwart allein, auch die Folgezeit

halte ihre Ursachen einen Schleier daruber zu werfen. Indefs im
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Allgemeinen sind sowohl der Gang wie das Ziel dieser Bestre-

bungen vollkommen klar. Der Militargewalt konnte nur durch
eine andere Militarge,walt wirksam Schach geboten werden. Die
Absicht der Demokraten war sich nach dem Beispiel des Marius
undCinna derZiigel derRegierting zu bemachtigen, sodann einen

ihrer Fiihrer sei es mil der Eroberung Aegyptens, sei es mit der

Statthalterschaft Spaniens oder einem ahnlichen ordentlichen

oder atifserordentlichen Amte zu betrauen imd in ihm und sei-

nem Heer ein Gegengewicht gegen Pompeius und dessen Armee
zu fmden. Dazu bedurften sie einer Revolution, die zuna'chst

gegen die nominelle Regiening, in der That gegen Pompeius
ging als den designirten Monarchen *) ;

und urn diese Revolution

zu bewirken war von der Erlassung der gabinisch-manilischen
Gesetze an bis auf Pompeius Riickkehr (688 692) die Ver- oe-62

schworung in Rom in Permanenz. Die Hauptstadt war in a'ngst-

licher Spannung; die gedriickte Stimmung der Capitalisten, die

Zahlungsstockungen, die ha'ufigen Bankerotte waren Vorboten

der ga'hrenden Umwa'lzung, die zugleich eine ga'nzlich neue Stel-

lung der Parteien herbeifiihren zu miissen schien. Der Anschlag
der Demokratie, der iiber den Senat hinweg auf Pompeius zielte,

legte eine Ausgleichung zwischen diesen nahe. Die Demokratie

aber, indem sie der Dictatur des Pompeius die eines ihr geneh-
meren Mannes entgegenzustellen versuchte, erkannte genau ge-
nommen auch ihrerseits das Militarregiment an und trieb in der

That den Teufel aus durch Beelzebub
;

unter den Handen ward
ihr die Principien

- zur Personenfrage.
Die Einleitung zu der von den Fiihrern der Demokratie

ent-J^J
worfenen Revolution sollte also der Sturz der bestehenden Re-^r 'A

gierung durch eine zuna'chst in Rom von demokratischen Ver- sle

schworenen angestiftete Insurrection seiu. Der sittliche Zustand

der niedrigsten wie tier hOchsten Schichten der hauptsta'dtischen

*) Wer die Gesammtlage der politischen Verhaltnisse dieser Zeit u'ber-

sieht, wird specieller Beweise nicht bediirfen, um zu der Einsicht zu gelan-

gen, dass das letzte Ziel der demokratischen Machinationen 688 fg. nicht on

der Sturz des Senats war, sondern der des Pompeius. Doch fehlt es auch
an solchen Beweisen nicht. Dass die gabinisch-manilischen Gesetze der De-
mokratie einen todtlichen Schlag versetzten, sagt Sallust (Cat. 39); dafs die

Verschworung 688 689 und die servilische Rogation speciell gegen Pom-

peius gerichtet waren, ist gleichfalls bezeugt (Sallust. Cat. 19 ;
Val. Max.

6,2,4; Cic. de lege agr. 2,17,46). Ueberdies zeigt Crassus Stellungzu
der Verschworung allein schon hinreichend, dafs sie gegen Pompeius ge-
richtet war.

11*
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Gesellschaft hot hiezu den Stoff in beklagenswerther Fillle. Wie
das freie und das Sklavenproletariat der Hauptstadt beschaffen

waren, braucht hier nicbt wiederholl zu werden. Es ward schon

das bezeichnende Wort vernommen, dafs nur der Arme den Ar-

men zu vertreten fa'hig sei der Gedanke regie sich also, dafs

die Masse der Armen so gut wie die Oligarchie der Reichen sich

als selbststandige Macht constituiren und statt sich tyrannisiren
zu lassen, auch wohl ihrerseits den Tyrannen spielen kOnne.

Aber auch in den Kreisen der vornehmen Jugend fanden ahn-

liche Gedanken einen Wiederhall. Das hauptsta'dtische Modeleben

zerriittete nicht blofs das VermOgen, sondern auch die Kraft des

Leibes und des Geistes. Jene elegante Welt der dtiftenden Haar-

locken, der modischen Stutzbarte und Manschetten, so lustig es

auch darin bei Tanz und Citherspiel und friih und spat beim
Becher herging, barg doch in sich einen erschreckenden Ab-

grund sittlichen und Okonomischen Verfalls, gut oder schlecht

verhehlter Verzweiflung und wahnsiuniger oder biibischer Ent-

schlilsse. In diesen Kreisen ward unverholen geseufzt nach der

Wiederkehr der cinnanischen Zeit mil ihren Aechtungen und
Conflscationen und ihrer Vernichtung der Schuldbiicher

;
es gab

Leute genug, darunter nicht wenige von nicht gemeinerHerkunft
und ungewOhnlichen Anlagen ,

die nur auf das Signal warteten,
urn wie eine Ra'uberschaar ilber die biirgerliche Gesellschaft her-

zufallen und das verlotterte VermOgen sich wieder zu erpltindern.
Wo eine Bande sich bildet, fehlt es an Filhrern nicht

;
auch hier

fanden sich bald die Manner, die zu Ra'uberhauptleuten sich

eigneten. Der gewesene Praetor Lucius Catilina, der Quaestor
Gnaeus Piso zeichneten unter ihren Genossen nicht blofs durch
ihre vornehme Geburt und ihren hoheren Rang sich aus. Sie

batten die Brilclte vollstandig hinter sich abgebrochen und irapo-
nirten ihren Spiefsgesellen durch ihre Ruchlosigkeit ebenso sehr

wje durch ihre Talente. Vor allem Catilina war einer der frevel-

haftesten dieser frevelhaften Zeit. Seine Bubenstilcke gehOren
in die Criminalacten, nicht in die Geschichte

;
aber schon seiii

Aeufseres, das bleiche Antlitz, der wilde Blick, der bald tra'ge,

bald hastige Gang verriethen seine unheimliche Vergangenheil. In

hohem Grade besafs er die Eigenschaften ,
die von dem Filhrer

einer solchen Rotte verlangt werden : die Fa'higkeit alles zu ge-
niefsen und alles zu entbehren, Muth, miliiarisches Talent, Men-
schenkenntnifs

, Verbrecherenergie und jene entsetzliche Pa"da-

gogik des Lasters, die den Schwachen zu Falle zu bringen, den
Gefallenen zum Verbrecher zu erziehen versteht. Aus solchen
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Elementen eine Verschwflrung zum Umsturz der bestehenden

Ordnung zu bilden
, konnte Ma'nnern

,
die Geld und politischen

Einflufs besafsen, nicht schwer fallen. Catilina, Piso und ihres

Gleichen gingen bereitwillig auf jeden Plan ein, der ihnen Aech-

tungen und Cassation der Schuldbiicher inAussicht stellte; jener
war iiberdies noch mit der Aristokratie speciell verfeindet

,
weil

sie sich der Bewerbung des verworfenen und gefa'hrlicheh Men-
schen um das Consulat widersetzt hatte. Wie er einst als Scherge
Sullas an der Spitze einer Keltenschaar auf die Gea'chteten Jagd
gemacht und unter Anderen seinen eigenen hochbejahrten Schwa-

ger mit eigener Hand niedergestofsen hatte, so liefs er jetzt sich

bereitwillig dazu herbei der Gegenpartei ahnliche Dienste zuzu-

sagen. Ein geheimer Bund ward gestiftet. Die Zahl der in den-

selben aufgenommenen Individuen soil 400 iiberstiegen haben;
er zahlte Affiliirte in alien Landschaften und Stadtgemeinden
Italiens

;
iiberdies verstand es sich von selbst

,
dafs einer Insur-

rection
,
die das zeitgema'fse Programm der Schuldentilgung auf

ilire Fahne scbrieb, aus den Reihen der liederlichen Jugend zahl-

reiche Rekruten ungeheifsen zustrOmen wiirden.

Im December 688 so wird erzahlt glaubten die Lei- ee] schei

ter des Bundes den geeigneten Anlafs gefunden zu haben um
y^sc

e

loszuschlagen. Die beiden fiir 689 erwahlten Consuln Publius 6s]

rs

r

Cornelius Sulla und Publius Autronius Paetus waren vor kurzem p'ine

der Wahlbestechung gerichtlich iiberwiesen und defshalb nach

gesetzlicher Vorschrift ihrer Antwartschaft auf das hOchste Amt

verlustig erklart worden. Beide traten hierauf dem Bunde bei.

Die Verschworenen beschlossen ihnen das Consulat mit Gewalt

zu verschaffen und dadurch sich selbst in den Besitz der hOch-

sten Gewalt im Staate zu setzen. An dem Tage ,
wo die neuen

Consuln ihr Amt antreten wiirden, dem 1. Jan. 689, sollte die es

Curie von Bewaffneten gestiirmt, die neuen Consuln und die

sonst bezeichneten Opfer niedergemacht und Sulla und Paetus

nach Cassirung des gerichtlichen Urtheils, das sie ausschlofs, als

Consuln proclamirt werden. Crassus sollte sodann die Dictatur,

Caesar das Reiterfilhreramt iibernehmen
,
ohne Zweifel um eine

imposante Militarmacht auf die Beine zu bringen, wa'hrend Pom-

peius fern amKaukasus beschaftigt war. Hauptleute und Gemeine
waren gedungen und angewiesen; Catilina wartete an dem
bestimmten Tage in der Na'he des Rathhauses auf das verabre-

dete Zeichen, das auf Crassus Wink ihm von Caesar gegeben
werden sollte. Allein er wartete vergebens; Crassus fehlte in der

entscheidenden Senatssitzung und daran scheiterte fiir diesmal
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die projectirte
Insurrection. Ein ahnlicher nodi umfassenderer

Mordplan ward dann fUr den 5. Febr. verabredet; allein auch

dieser ward vereitelt, da Catilina das Zeichen zu friih gab, bevor

noch die bestellten Banditen sich alle eingefundenhatten. Dariiber

ward das Geheimnifs ruchtbar. Die Regierung wagte z\var nicht

offen der VerschwOrung entgegenzutreten, aber sie gab doch den

zunachst bedrohten Consuln Wache bei und stellte derBande der

Verschwornen eine von der Regierung bezahlte entgegen. Um
Piso zu entfernen wurde der Antrag gestellt ihn als Quaestor mil

praetorischen Befugnissen nach dem diesseitigen Spanien zu sen-

den
;

worauf Crassus einging, in der Hoffnung durch denselben

die Hiilfsquellen dieser wichtigen Provinz fur die Insurrection

zu gewinnen. Weiter gehende Vorschlage wurden durch die Tri-

bunen verbindert. Also lautet die Ueberlieferung, welclie offen-

bar die in den Regierungskreisen umlaufende Version wiedergibt

und deren Glaubwiirdigkeit im Einzelnen in Ermangelung jeder

Controle dahingestellt bleiben mufs. Was die Hauptsache aulangt,

die Betheiligung von Caesar und Crassus, so kann allerdings das

Zeugnifs ihrer politischen Gegner nicht als ausreichender Beweis

dafiir angesehen werden. Aber es pafst doch ihre offenkundige

Tha'tigkeit in dieser Epoche autfallend genau zu der geheimen,
die dieser Bericht ihnen beimifst. Dafs Crassus, der in diesem

Jahre Censor war, als soldier den Versuch machte die Transpa-
daner in die Bilrgerliste einzuschreiben (S. 158), war schon

geradezu ein revolutiona'res Beginnen. Noch beraerkenswertlier

ist es, dafs Crassus bei derselben Gelegenheit Anstalt machte

Aegypten und Kypros in das Verzeichnifs der rOmischen Doma-
C5 nen einzutragen *) und dafs Caesar urn die gleiche Zeit (689
oder 690) durch einige Tribune bei der Biirgerschaft den Antrag
stellen liefs ihn nach Aegypten zu senden, um den von den

Alexandrineru vertriebenen KOnig Ptolemaeos wieder einzu-

63 *) Plutarch. Crass. 13 ;
Cicero de 1. agr. 2. 17, 44. In dies Jahr (689)

se gehort Ciceros Rede de rege Alexandrino, die man unrichlig in dasJ. 698

gesetzt hat. Cicero widerlegl darin, wie die Fragmenle deutlich zeigen,
Crassus Behauptung, dafs durch das Testament des Konigs Alexandros

Aegyplen romisches Eigenlhum geworden sei. Diese Rechtsfrage konnte

r,.-, .-,(,
und mufste im J. 689 disculirt werden ; im J. 698 aber war sie durch das

./I julische Gesetz von 695 bedeutungslos geworden. Auch handelte es sich

so im J. 698 gar nicht um die Frage, \vern Aegypten gehore, sondern um die

Zuruckfuhrung des durch einen Aufstand vertriehenen Konigs und es hat

bei dieser uns genau bekannten Verhandlung Ciassus keine Rolle gespielt.
Endlich war Cicero nach der Conferenz von Luca durchaus nicht in der

Lage gegen einen der Triumvirn ernstlich zu opponiren.
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setzen. Diese Machinationen stimmen mil den von den Gegnern
erhobenen Anklagen in bedenklicherWeise zusammen. Gewisses

lafst sich hier nicht ermitteln
;

aber die grofse Wahrscheinlich-

keit ist dafiir, dafs Crassus und Caesar den Plan entworfen hat-

ten sich wa'hreud Pompeius Abwesenheit der MilitSrdictatur zu

bemachtigen; dafs Aegypten zur Basis dieser demokratischen

Militarmacht ausersehen war; dafs endlich der Insurrectionsver-

such von 689 angezettelt worden ist um diese Entwiirfe zu rea- cs

lisiren und Catilina und Piso also Werkzeuge in den Ha'nden von

Crassus und Caesar gewesen sind.

Einen Augenblick kam die VerschwOrung ins Stocken. Die wiederaur-

VVahleu fiir 690 fanden statt, ohne dafs Crassus und Caesar
6

D *hme
J
e

e

r

r_

ihren Versuch sich des Consulats zu bemeistern dabei erneuert schwbmng.

batten; wozu mil beigetragen haben mag, dafs ein Verwandter

des Fiihrers der Demokratie, Lucius Caesar, ein schwacher und
von seinem Geschlechtsfreund nicht selten als Werkzeug benutz-

ter Mann, diesmal um das Consulat sich bewarb. Indefs dra'ng-
ten die Berichte aus Asien zur Eile. Die kleinasiatischen und ar-

menischen Angelegenheilen waren bereits vollstandig geordnet.
So klar auch die demokratischen Strategen es bewiesen, dafs der

uiithradatische Krieg erst mil der Gefangennahme des Konigs als

beendigt gelten konne und dafs es defshalb nothwendig sei die

Hetzjagd um das schwarze Meer herum zu beginnen ,
vor alien

Dingen aber von Syrien fern zu bleiben (S. 125) Pompeius
war, unbekiimmert um solches Geschwa'tz, im Fruhjahr 690 ausci

Armenien aufgebrochen und nach Syrien marschirt. Wenn Aegyp-
ten wirklich zum Hauptquartier der Demokratie ausersehen war,

so war keine Zeit zu verlieren; leicht konute sonst Pompeius
eher als Caesar in Aegypten stehen. Die VerschwOrung von 688,

OG

durch die schlaffen und angstlichen Repressivmafsregeln keines-

wegs gesprengt, regie sich wieder, als die Consulwahlen fiir 691
herankamen. Die Personen waren vermuthlich wesentlich die-

selben und auch der Plan nur wenig verandert. Die Leiter der

Bewegung hielten wieder sich im Hintergrund. Als Bewerber

um das Consulat batten sie diesmal aufgestellt Catilina selbst

und Gains Antonius, den jungeren Sohn des Redners, einen Bru-

der des von Kreta her iibei berufeuen Feldherrn. Catilinas war

man sicher; Antonius, urspriinglich Sullaner wie Catilina und

wie dieser vor einigen Jahren von der demokratischen Partei

defshalb vor Gericht gestellt und aus dem Senat gestofsen (S, 90.

96), iibrigens ein schlaffer, unbedeutender, in keiner Hinsicht

zum Fuhrer berufener, vollstandig bankerolter Mann
, gab um
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den Preis des Consulats und der daran gekniipften Vortheile sich

den Demokraten willig zum Werkzeug bin. Durch dieseConsuln

beabsichtigten dieHa'upter der VerschwOrung sich des Regiments
zu bemachtigen, die in der Hauptstadt zurilckgebliebenen Kinder

des Pompeius als Geifseln festzunehmen und in Italien und den

Provinzen gegen den Pompeius zurilsten. Auf die erste Nachricht

von dem in der Hauptstadt gefallenen Schlage sollte der Statt-

halter Gnaeus Piso im diesseitigen Spanien die Fahne der Insur-

rection aufstecken. Die Communication mit ihm konnte auf dem

Seeweg nicht stattfinden, da Pompeius das Meer beherrschte;
man zahlte dafiir auf die Transpadaner, die alten Clienten der

Demokratie, unter clenen es gewaltig gahrte und die natiirlich

sofort das Bilrgerrecht erhalten haben wiirden, ferner auf ver-

schiedene keltische Stamme *). Bis nach Mauretanien bin liefen

die Fa'den dieser Verbindung. Einer der Mitverschwornen, der

rOmische Grofshandler Publius Sittius aus Nuceria, durch finan-

zielle Verwickelungen gezwungen Italien zu meiden, hatte da-

selbst und in Spanien einen Trupp verzweifelter Leute bewaffnet

und zog mit diesen als Freischaarenfiihrer im westlichen Africa

consuiarwah-herum, wo ci' alte Handelsverbindungen hatte. Die Partei
len

strengte alle ihre Krafte fiir den Wahlkampf an. Crassus und
Caesar setzten ihr Geld eigenes oder geborgtes uud ihre

Verbindungen ein um Catilina und Antonius das Consulat zu

verschaffen
; Catilinas Genossen spannten jeden Nerv an um den

Mann an das Ruder zu bringen, der ihnen die Aemter und Prie-

sterthiimer, die Palaste und Landgiiter ihrer Gegner und vor al-

ien Dingen Befreiung von ihren Schulden verhiefs und von dem
man vvufste, dafs er Wort halten werde. Die Aristokratie war in

grofser Noth
, hauptsachlich weil sie nicht einmal Gegencandi-

daten aufzustellen vermochte. Dafs ein soldier seinen Kopf
wagte, war offenbar

;
und die Zeiten vvaren nicht mehr, wo der

Posten der Gefahr den Burger lockte jetzt schwieg selbst der

Ehrgeiz vor der Angst. So begniigte sich die Nobilita't einen

schwachlichen Versuch zu machen den Wahlumtrieben durch

Erlassung eines neuen Gesetzes ttber den Stimmenkauf zu steuern

was Ubrigens an der Intercession eines Volkstribunen schei-

terte und ihre Slimmen auf einen Bevverber zu werfen, der

ihr zwar auch nicht genehm ,
aber doch wenigstens unscha'dlich

acero n- war. Es war dies Marcus Cicero, notorisch ein politischer Ach-
il.itt Cilili-

nai gewahll.
"

*) Die Ambrani (Suet. Caes. 9) sind wohl nicht die ligurischen Ambro-
nen (Plutarch Mar. 19), sondern verschrieben liir Arxerni.
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seltrager*), gewohnt bald mit den Demokraten, bald mit Pom-

peius, bald aus etwas vveiterer Feme mil der Aristokratie zu lieb-

augeln und jedem einflufsreichen Beklagten ohne Unterschied

der Person oder Partei aucb Catilina zahlte er unter seinen

Clienten Advokatendienste zu leisten, eigentlich von keiner

Partei oder, was ziemlich dasselbe ist, von der Partei der mate-

riellen Interessen, die in den Gerichten dominirte und den be-

redten Sachwalter, den hoflichen und witzigen Gesellschafter gern
hatte. Er hatte Verbindungen genug in der Hauptstadt und den

Landsta'dten
,
um neben den von der Demokratie aufgestellten

Candidaten eine Chance zu haben
;
und da auch die Nobilitat,

obwohl nicht gern, und die Pompeianer fiir ihn stimmten, ward
er mit grofser Majorita't gewahlt. Die beiden Candidaten der

Demokratie erhielten fast gleich viele Stimmen, jedoch fieleu auf

Antonius, dessen Familie angesehener war als die seines Con-

currenten, einige mehr. Dieser Zufall vereitelte die Wahl Catili-

nas und rettete Rom vor einem zweiten Cinna. Schon etwas

friiher war Piso, es hiefs auf Anstiften seines politischen und

persOnlichen Feindes Pompeius, in Spauien von seiner einhei-

miscben Eskorte niedergemacht worden **). Mit dem Consul An-
-

tonius allein war nichts anzufangen ;
Cicero sprengte das lockere

Band, das ihn an die VerschwOrung kniipfte, noch ehe sie beide

ihre Aemter antraten, indem er auf die von Rechtswegen ihm
zustehende Loosung um die Consularprovinzen Verzicht leistete

und dem tief verschuldeten Collegen die eintragliche Statthalter-

schaft Makedonien iiberliefs. Die wesentlichen Vorbedingungen
aucb dieses Anschlags waren also gefallen.

Inzwischen entwickelten die orientalischen Verhallnisse sich N

immer bedrohlicher fttr die Demokratie. Die Ordnung Syriens
schritt rasch vorwa'rts; schon waren von Aegypten Aufforderun-

e

gen an Pompeius ergangen daselbst einzuriicken und das Land
fiir Rom einzuziehen

;
man mufste fiirchten demna'chst zu ver-

nehmen, dafs Pompeius selbst das Nilthal in Besitz genommen
Labe. Eben bierdurch mag Caesars Versuch sich geradezu vom

*) Naiver kann man das wohl nicht aussprechen als sein eigener Bru-

deresthut (de pet cons. \, 5. 13, 51. 53; vom J. 690). Als Belegstuck
dazu werden unbefangene Leule nicht ohne Interesse die zweite Rede ge-

gen Rullus lesen, wo der ,ersle demokratische Consul', in sehr ergotz-
licher Weise das liebe Publicum nasfuhrend, ihm die .richtige Demokralie'

enlwickelt.

**) Seine noch vorhandene Grabschrift lautet: Cn. Calpwnius Cn. f.

Piso quaestor pro pr. ex s. c. provinciam Hispaniam citeriorem oplinuit.
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Volke nach Aegypten senden zu lassen, um dem Konig gegen
seine aufruhrerischeu Unterthanen Beistand zu leisten (S. 166),

liervorgerufen vvorden sein
;

er scheilerte, vvie es scheint, an der

Abneigung der Grofsen und Kleinen irgend etwas gegen Pom-

peius Interesse zu unternehmeu. Pompeius Heimkehr und damit

die wahrscheinliche Katastrophe riickten immer na'her; wie oft

auch die Sehne gerissen war, es mufste doch wieder versucht

werden denselben Bogen zu spannen. Die Stadt war in dumpfer

Gahrung: haufige Conferenzen der Ha'upter der Bewegung deu-

Das semii- te ten ai^ jafs wieder etwas im Werke sei. Was das sei
,
ward

!he

s

V

eu
erge "

offenbar, als die neuen Volkstribime ihr Amt antraten (10. Dec.

6i 690) und sogleich einer von ihnen, Publius Servilius Rullus, eiu

Ackergesetz beantragte, das den Fiihrern der Demok'raten eine

ahnliche Stellung verschaffen sollte
,
wie sie in Folge der gabi-

nisch-manilischeu Antrage Pompeius einnahm. Der nominelle

Zweck war die Griindung von Colonien in Italien, wozu der Bo-

den indefs nicht durch Expropriation gewonnen vverden sollte

vielmehr wurden alle bestehenden Privatrechte garantirt, ja

sogar die widerrechtlichen Occupationen der jiingsten Zeit (S. 88)
in voiles Eigenthum umgewandelt. Nur die verpachtete campa-
nische Doma'ne sollte parcellirt und colonisirt werden, im Uebri-

gen die Regierung das zur Assignation bestimmte Land durch

gewOhnlichen Kauf erwerben. Um die hiezu nOthigen Summen
zu beschaffen , sollte das iibrige italische und vor allem alles

aufseritalisclie Domanialiand successiv zum Verkauf gebracht
werden

;
worunter namentlich die ebemaligen kOniglichen Tafel-

giiter in Makedonien, dem thrakischen Chersones, Bithynien,

Pontus, Kyrene, feruer die Gebiete der nach Kriegsrecht zu vol-

lem Eigen gewonnenen Sla'dtein Spanien, Africa, Sicilien, Hellas,

Kilikien verstanden waren. Verkauft werden sollte imgleicheu

alles, was der Staat an beweglichem und unbeweglichem Gut seit

ss dem J. 666 erworben und woriiber er nicht frilher verfiigt hatte
;

was hauptsa'chlich auf Aegypten und Kypros zielte. Zu dem glei-

chen Zweck wurden alle unlerthanigen Gemeinden mil Ausnahme
der Sta'dte lalinischen Rechts und der sonsligen Freista'dte mil sehr

hoch gegriffenen Gefallen und Zehnlen belastet. Ebenfalls ward

endlich filr jene Ankaufe bestimmt der Ertrag der neuen Provin-

2 zialgefa'lle, anzurechnen vom J. 692, und der ErlOs aus der sa'mmt-

lichen noch nicht gesetzma'fsig verwandten Beute
;
welche Anord-

nungen auf die neuen von Pompeius in Osten erOffneten Steuer-

quellen und auf die in den Handen des Pompeius und der Er-

ben Sullas befmdlichen Offentlichen Gelder sicli bezog. Zur Aus-
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tuhrung dieser Malsregel sollten Zehnmanner rait eigener Juris-

diction und eigenem Imperium ernannt werden, welche fiinf

Jahre im Amte zu bleiben und mil 200 Unterbearnten aus dein

Rilterstand sich zu umgeben batten; bei der Wahl der Zehn-

manner aber sollten nur die Candidaten, die persOnlich sicb

raelden vvilrden
, beriicksicbtigt werden diirfen und ,

alinlich

wie bei den Priesterwahlen (II, 426), nur siebzelm durch

Loos aus den t'iinfunddreifsig zu bestimmende Bezirke wa'hlen.

Es war olme grol'seu Scliarfsinn zu erkennen
,

dais man in

diesem Zehnma'nnercollegium eine der des Pompeius nach-

gebildete, nur etvvas weniger militarise!! und mebr demokra-

tiscli gefa'rbte Gewalt zu schaffen beabsicbtigte. Man bedurfte

der Gericbtsbarkeit namentlicb um die aegyptiscbe Frage zu

entscheiden, der Militargewalt ,
um gegen Pompeius zu riisten;

die Clause!, welche die Wahl eines Abwesenden untersagte, schlol's

Pompeius aus und die Verminderung der stimmberechtigten
Bezirke so wie die Manipulation des Ausloosens sollten die Len-

kung der Wabl im Sinne der Demokratie erleichtern. Indei's

dieser Versuch verfehlte ganzlich seiu Ziel. Die Menge, die es

bequemer fand, das Getreide im Schatten der romischen Hallen

aus den Ofl'entlichen Magazinen sich zumessen zu lassen, als es

im Schweilse des Angesichts selber zu bauen, nahm den Antrag
an sich schon mil vollkommener Gleichgiiltigkeit auf. Sie fiihlte

auch bald heraus, dais Pompeius einen solchen in jeder Hin-

sicht ihn verletzenden Beschlufs sich nimmermehr gefallen las-

sen werde und dais es nicht gut stehen ktinne rait einer Partei,

die in ihrer peinlichen Angst sich zu so ausschweifenden Aner-

bietungen herbeilasse. Unter solchen Umstanden fiel es der Re-

gierung nicht schwer den Autrag zu vereiteln
;
der neue Consul

Cicero nahm die Gelegenheit wahr sein Talent offene Thiiren

einzulaut'eu auch hier geltend zu machen
; noch ehe die bereit-

stehenden Tribune intercedirten, zog der Urheber selbst den

Vorschlag zuriick (1. Jan. 691). Die Demokratie hatte nichtsea

gewounen als die imerfreuliche Belehrung, dais die grofse Menge
in Liebe oder in Furcht fortwahrend noch zu Pompeius hielt und
dais jeder Antrag sicher fiel, den das Publicum als gegen Pom-

peius gerichtet erkannte.

Ermiidet von all diesem vergeblichen Wiihlen und resuitat- KUSIUDS de

losen Planen beschlofs Catilina die Sache zur Entscheidung zu Auarcwsten

treiben und ein fur allemal ein Ende zu machen. Er traf im
m

Laufe des Sommers seine Mafsregeln um den Biirgerkrieg zu er-

Offnen. Faesulae (Fiesole), eine sehr feste Stadt in dem von
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Verarmten und Verschworenen wimmelnden Etrurien und funf-

zehn Jahre zuvor der Heerd des lepidianischen Aufstandes, ward
wiederum zum Hauptquartier der Insurrection ausersehen.

Dorthin gingen die Geldsendungen, vvozu namentlich die in die

VerschwOrung vervvickelten vornehmen Damen der Hauptstadt
die Mittel hergaben ; dort wurden Waffen und Soldaten gesam-
melt; ein alter sullanischer Hauptmann Gains Manlius, so tapfer
und so frei von Gewissensscrupeln wie nur je ein Lanzkuecht,
iibernahm daselbst vorlaufig den Oberbefehl. Aehnliche wenn
auch minder ansgedehnte Zurttstungen wurden an andern Punc-
ten Italiens gemacht. Die Transpadaner waren so aufgeregt, dafs

sie nur auf das Zeichen zum Losschlagen zu warten schienen.

Im brultischen Lande, an der Ostkilste Italiens, in Capua, wo
iibera]] grofse Sklavenmassen angehauft waren, schien eine zweite

Sklaveninsurrection gleich der des Spartacus im Entstehen. Auch
in der Hauptstadt bereitete etwas sich vor; wer die trotzige Hal-

tung sah
,

in der die vorgeforderten Schuldner vor dem Stadt-

praetor erscbienen, mufste der Scenen gedenken, die der Er-

mordung des Asellio (II, 253) vorangegangen waren. Die Capi-
talisten schwebten in namenloser Angst; es zeigte sich nOthig
das Verbot der Gold- und Silberausfuhr einzuscharfen und die

Hauptha'fen iibervvachen zu lassen. Der Plan der Verschworenen
62 war bei der Consuiwahl fur 692, zu der Catilina sich wieder ge-
meldet hatte, den wahlleitenden Consul so wie die unbequemen
Mitbewerber kurzweg niederzumachen und Catilinas Wahl um
jeden Preis durchzusetzen, nOthigenfalls selbst von Faesulae und
den andern Sammelpuncten bewaffnete Schaaren gegen die Haupt-
stadt zu fiihren und mit ihnen den Widerstand zu brechen.

catnina
Cicero

i
durch seine Agenten und Agentinnen von den Verhand-

wahi zum lungen der Verschworenen bestandig rasch und vollsta'ndig unter-
onsui wie-

richtet, denuncirtc an dem anberaumten Wahltag (20. Oct.) die
T TtTcitelf \ /

'

VerschwOrung in vollem Senat und im Beisein ihrer hauptsach-
lichsten Fiihrer. Catilina liefs sich nicht dazu herab zu leugnen ;

er antwortete trotzig, wenn die Wahl zum Consul auf ihn fallen

sollte, so werde es allerdings der grofsen hauptlosen Partei gegen
die kleine von elenden Ha'uptern geleitete an einem Fiihrer nicht

liinger fehlen. Indefs da handgreifliche Beweise des Complotts
nicht vorlagen, war von dem angstlichen Senat nichts weiter zu

erreichen, als dafs er in der ilblichen Weise den von den Beam-
ten zweckma'fsig befundenen Ausnahmemafsregeln im Voraus

seine Sanction ertheilte (21. Oct.). So nahete die Wahlschlacht,
diesmal mehr eine Schlacht als eine Wahl; denn auch Cicero
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halte aus den jiingereu Mannern namentlich des Kaufmannsstan-

des sich eine bewaffnete Leibwache gebildet; und seine Bewaffne-

ten waren es
,

die am 28. October, auf welchen Tag die Wahl
vom Senat verschoben worden war, das Marsfeld bedeckten und
beherrschten. Den Verschvvorenen gelang es weder den wahl-

leiteuden Consul uiederzumachen noch die Wahlen in ihrem

Sinn zu enlscheiden. Inzwischeu aber hatte der BUrgerkrieg

begonnen. Am 27. Oct. hatte Gaius Manlius bei Faesulae den \usbruch der

Adler aufgepflanzt ,
um den die Armee der Insurrection sich insurrection

schaaren sollte es war einer der marianischen aus dem kim-
in

brischen Kriege und die Ra'uber aus den Bergen wie das Land-
volk aufgerufen sich ihm anzuschliefsen. Seine Proclamationen

forderten, anknilpfend an die alten Traditionen der Volkspartei,

Befreiung von der erdruckendeii Schuldenlast und Milderung des

Schuldprozesses, der, wenn der Schuldbestand in der That das

ReinvermOgen uberstieg, allerdings immer noch rechtlich den

Verlust der Freiheit filr den Schuldner nach sich zog. Es schien,
als wolle das hauptstadtische Gesindel, indem es gleichsam als

legitimer Nachfolger der alten plebejischen Bauerschaft auftrat

und unter den ruhmvollen Adlern des kimbrischen Krieges seine

Schlachten schlug, nicht blofs die Gegenwart, sondern auch die

Vergangenheit Roms beschmutzen. Indefs blieb diese Schild-

erhebung vereinzelt
;
in den andern Sammelpuncten kam die Ver-

schwOrung nicht hinaus itber Waffenaufha'ufung und Veranstal-

tung geheimer Zusammenkiinfte, da es iiberall an enlschlossenen

Fuhrern gebrach. Es war ein GlUck fiir die Regierung; denn Repressh-

wie offen auch seit la'ngerer Zeit der bevorstehende Biirgerkrieg
rsregeln

angekiindigt war, batten doch die eigene Unentschlossenheit und "rung

8'*

die Schwerfalligkeit der verrosteten Verwaltungsmaschinerie ihr

nicht gestattet irgend welche militarische Vorbereitungen zu tref-

fen. Erst jetzt ward der Landsturm aufgerufen und wurden in

die einzelnen Landschaften Italiens hohere Offiziere commandirt,
um jeder in seinem Bezirk die Insurrection zu unterdriicken,

zugleich aus der Hauptstadt die Fechtersklaven ausgewiesen und

wegen der befUrchteten Brandsliftungen Patrouillen angeordnet.
Catilina war in einer peinlichen Lage. Nach seiner Absicht hatte Die

es bei den Consularwahlen gleichzeitig in der Hauptstadt und in

Etrurien losgehen sollen; das Scheitern der ersteren und das

Ausbrechen der zweiten Bewegung gefa'hrdete ihn persOnlich wie

den ganzen Erfolg seines Unternehmens. Nachdem einmal die

Seinigen bei Faesulae die Waffen gegen die Regierung erhoben

batten, war in Rom seines Bleibens nicht mehr; und dennochlag

schw^en in
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ihm nicht blofs alles daran die hauptstadtische Verschworung

jetzt wenigstens zum raschen Losschlagen zu beslimmen, son-

dern mufste dies auch geschehen sein, bevor er Rom verliefs

denn er kannte seine Gehiilfen zu gut, urn sich dafiir auf sie zu

verlasseu. Die angeseheneren unter den Mitverschworenen, Pu-
71 blius Lentulus Sura, Consul 683, spa'ter aus dem Senat gestofsen

und jetzt, urn in den Senat zurUckzugelangen, wieder Praetor, und

die beiden gewesenen Praetoren Publius Autronius und Lucius

Cassius waren unfahige Menschen, Lentulus ein gewohnlicher
Aristokrat von grofsen Worten und grofsen Anspriichen, aber

langsara im Begreifen und unentschlossen im Handeln, Autro-

nius durch nichts ausgezeichnet als durch seine gewaltige Kreisch-

stimme ; von Lucius Cassius gar begrifT es niemand, wie ein so

dicker und so einfa'ltiger Mensch unter die Verschwb'rer gerathen
sei. Die fahigeren Theilnehmer aber, wie den jungen Senator

Gains Cethegus und die Ritter Lucius Statilius und Publius Ga-

binius Capito, durfle Catilina nicht wagen an die Spitze zu stel-

len, da selbst unter den Verschworenen noch die traditionelle

Standeshierarchie ihren Platz behauptete und auch die Anarchi-

sten nicht meinten obsiegen zu ko'nnen, wenn nicht ein Consu-

lar oder mindestens ein Praetorier an der Spitze stand. Wie

dringend darum immer die Insurrectionsarmee nach ihrem Feld-

herrn verlangte und wie mifslich es fiir diesen war nach dem
Ausbruch des Aufslandes la'nger am Sitze der Regierung zu ver-

weilen, entschlofs Catilina sich dennoch vorlauGg noch in Rom
zu bleiben. Gewohnt durch seinen kecken Uebermuth den fei-

gen Gegnern zu imponiren , zeigte er sich offenllich auf dem
Markte wie im Rathhaus und antwortete auf die Drohungen,
die dort gegen ihn flelen, dafs man sich hiiten moge ihn auf's

Aeufserste zu treiben
;
wem man das Hans anziinde, der werde

geniHhigt den Brand unter Triimmern zu lOschen. In der That

wagten es weder Private noch BehOrden auf den gefahrlichen
Menschen die Hand zu legen ;

es war ziemlich gleichgilltig, dais

ein junger Adlicher ihn wegen Vergewaltigung vor Gericht zog,

denn bevor der Prozefs zu Ende kommen konnte, mufste la'ngst

anderweitig entschieden sein. Aber auch Catilinas EntwOrfe

scheiterten, hauptsachlich daran, dafs die Agenten der Regie-

rung sich in den Kreis der Verschworenen gedra'ngt batten und

dieselbe stets von allem Detail des Complotts genau unterrichtet

hielten. Als zum Beispiel die Verschworenen vor der wichtigen

Festung Praeneste erschienen (1. Nov.), die sie durch einen

Handstreich zu ilberrumpeln gehoflt batten
,
fanden sie die Be-
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satzimg gewarnt und verstarkt; und in ahnlicher Weise schlug
alles fehl. Catilina fand bei all seiner Tollkiihnh-eit es doch gera-
then jetzt seine Abreise auf einen der nachstcn Tage festzusetzen ;

vorher aber wurde noch auf seine dringende Mahuung in einer

letzten Zusammenkunft der Verschworenen in der Nacht vom 6.

auf den 7. Nov. beschlossen den Consul Cicero, der die Contre-

mine hauptsachlich leitete ,
noch vor der Abreise des Fiihrers zu

ermorden und
,
um jedem Verralh zuvorzukommen

,
diesen Be-

schlufs augenblicklich ins Werk zu setzen. Frilh am Morgen
des 7. Nov. pochten denn auch die erkorenen Murder an dem
Hause des Consuls; aber sie sahen die Wachen verstarkt und

sich selber abgewiesen auch diesmal batten die Spione der

Regierung den Verschworenen den Rang abgelaufen. Am Tage
darauf (8. Nov.) berief Cicero den Senat. Noch jetzt wagte es

Catilina zu erscheinen und gegen die zornigen AngrifTe des Con-

suls, der ihm ins Gesicht die Vorgange der letzten Tage enthiillte,

eine Vertheidigung zu versuchen; aber man horte uicht mehr
auf ilm und in der Nahe des Platzes, auf dem er safs, leerten

sich die Banke. Er verliefs die Sitzung und begab sich, wie ercawina na

Ubrigens auch ohne diesen Zwischenfall ohne Zweifel gethan ha-
Elrunen

ben wiirde, der Verabredung gemafs nach Etrurien. Hier rief er

sich selber zum Consul aus und nahm eine zuwartende Stellung,
um auf die erste Meldung von dem Ausbruch der Insurrection

in der Hauptstadt die Truppen gegen dieselbe in Bewegung zu

setzen. Die Regierung erklarte die beiden Fiihrer Catilina und
Manlius so wie diejenigen ihrer Genossen, die nicht bis zu einem

bestimmten Tag die Waffen niedergelegt haben wiirden, in die

Acht und rief neue Milizen ein
;
aber an die Spitze des gegen Ca-

tilina bestimmten Heeres ward der Consul Gaius Antonius gestellt,

der notorisch in die Verschworung verwickelt war und bei (lessen

Charakter es durchaus vom Zufall abhing, ob er seine Truppen
gegen Catilina oder ihm zufiihren werde. Man schien es geradezu
darauf angelegt zu haben aus diesem Antonius einen zweiten

Lepidus zu machen. Ebenso wenig ward eingeschritten gegen die

in der Hauptstadt zuriickgebliebenen Leiter der Verschworung,
obwohl jedermann mil Fingern auf sie wies und die Insurrection

in der Hauptstadt von den Verschworenen nichts weniger als auf-

gegeben, vielmehr der Plan derselben noch von Catilina selbst

vor seinem Abgang von Rom festgestellt worden war. Ein Tri-

bun sollte (lurch Berufung einer Volksversammlung das Zeichen

geben ,
die Nacht darauf Cethegus den Consul Cicero aus dem

Wege ra'umen
,
Gabinius und Statilius die Stadt an zwo'lf Stellen
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zugleich in Brand stecken und mit dem iuzwischeu herangezo-

genen Heere Catilinas die Verbindung in mOglichster Geschwin-

digkeit hergestellt werden. Halten Celhegus dringende Vorstel-

lungen gefruchtel und Lenlulus, der nach Catilinas Abreise an

die Spitze der Verschworenen gestellt war, sich zu raschem Los-

schlageu entschlossen
,
so konnte die VerschwOrung auch jetzt

noch gelingen. Allein die Conspiratoren waren gerade ebenso

unfahig und ebenso feig wie ihre Gegner; Wochen verflossen und
es kam zu keiner Entscheidung.

hrung Endlich fohrte die Contremine sie herbei. In seiner weit-
rhaf-

laufigen und gern die Saumigkeit in dem Nachslen und Noth-

liua- wendigen durch die Entwerfung fernliegender und weitschichtiger
ver- Plane bedeckenden Art hatte Lentulus sich mit den eben in Rom

D-
anwesenden Deputirten eines Keltengaus, der Allobrogen einge-
lassen und diese

,
die Verlreler eines griindlich zerriilleten Ge-

meinwesens und selber tief verschuldet, versucht in die Ver-

schwOrung zu verwickeln, auch ihnen bei ihrer Abreise Boten

und Briefe an die Vertrauten mitgegeben. Die Allobrogen ver-

liefsen Rom
,
wurden aber in der Nacht vom 2. auf den 3. De-

cember hart an den Thoren von den rOmischen BehOrden ange-
halten und ihre Papiere ihnen abgenommen. Es zeigte sich, dafs

die allobrogischen Abgeordneten sich zu Spionen der romischen

Regierung hergegeben und die Verhandlungen nur defshalb ge-
fiihrt batten, um dieser die gewilnschten Beweisstiicke gegen die

Hauptleiter der Verschworung in die Ha'nde zu spielen'. Am
Morgen darauf wurden von Cicero in mOglichsler Stille Verhafts-

befehle gegen die gefahrlichsten Filhrer des Complolls erlassen

und gegen Lentulus, Cethegus, Gabinius und Statilius auch voll-

zogen, wahrend einige Andere durch die Flucht der Festneh-

mung enlgingen. Die Schuld der Ergriffenen wie der Fliichtigen

war vollkommen evident. Unmittelbar nach der Verhaflung wur-

den dem Senat die weggenommenen Briefschaften vorgelegt, zu

deren Siegel und Handschrift die Verhafteten nicht umhin konn-

ten sich zu bekennen, und die Gefangenen und Zeugen verhOrt;
weitere besiatigende Thalsachen, Waffenniederlagen in den Hau-

sern der Verschworenen, drohende Aeufserungen, die sie gclhan,

ergaben sich alsbald
;
der Thalbestand der Verschw5rung ward

vollstandig und rechtskraftig festgestellt und die wichtigsten
AclenslUcke sogleich auf Ciceros Veranslaltung durch fliegende

Blatter publicirt. Die Erbitlerung gegen die anarchistische

Verschwtfrung war allgemein. Gern hatte die oligarchische Par-

tei die Enthilllungen benutzt, um mit der Demokratie Oberhaupt
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und namentlich mil Caesar abzurechnen ,
allein sie war viel zu

griindlich gesprengt, um dies durchsetzen und ilim das Ende
bereiten zu konnen, das sie vor Zeiteu den beiden Graccben und
Saturninus bereitet batte; in dieser Hinsicht blieb es bei dem

guten Willen. Die hauptsladtische Menge emporteu namentlich

die Brandstiftungspla'ne derVerscbworenen. Die Kaufmannscbaft
und die ganze Parlei der materiellen Interessen erkannte in die-

sem Krieg der Scbuldner gegen die Glaubiger natiirlich einen

Kampf um ibre Exislenz
;
in stiirmiscber Aufregung dra'ngte sicb

ibre Jugend, die Schwerter in den Ha'nden ,
um das Rathhaus

und ziickte dieselben gegen die offenen und beimlicben Partei-

genossen Catilinas. In der That war fur den Augenblick dieVer-

scbwOrung paralysirt; wenn auch vielleicht ihre letzten Urheber

nocb auf freien Fiifsen waren, so war doch der ganze mit der

Ausfuhrung beauftragle Stab der Verschworung enlweder gefan-

gen oder auf der Flucbt; der bei Faesulae versammelte Haufe

konnte ohnellnterstiUzung durcb eine Insurrection in der Haupt-
stadt uumOglich viel ausrichten.

In einem leidlicb geordneten Gemeinwesen ware die Sache senatsver-

biemit polilisch zu Ende gewesen und batten das Militar und
j"*""*j;;.

die Gerichte das Weitere iibernommen. Allein in Rom war es miming <ier

so weit gekommen, dafs die Regierung nicht einmal ein paar
Verl ' afteteD -

angesehene Adliche in sicberem Gewahrsam zu halten im Stande

war. Die Sklaven und Freigelassenen des Lentulus und der

iibrigen Verbafteten regten sich
; Plane, hiefs es, seien geschmie-

det, um sie mit Gewalt aus den Privatha'usern, in denen sie ge-

fangen safsen, zu befreien; es fehlte,Dank dem anarchischen Trei-

ben der letzten Jahre, in Rom nicht an Bandenfilhrern, die nach

einer gewissen Taxe Auflaufe und Gewalltbaten in Accord nah-

men; Calilina endlich war von dem Ereignifs benacbrichtigt und

nahe genug um mit seinen Schaaren einen dreisten Streich zu

versuchen. Wie viel an diesen Reden Wahres war,- la'fst sich

nicht sagen ;
die Resorgnisse aber waren gegriindet, da der Ver-

fassung gemafs in der Hauptsladt der Regierung weder Truppen
noch auch nur eine achtunggebietende Polizeimacht zu Gebote

stand und sie in der That jedem Banditenhaufen Preis gegeben
war. Der Gedanke ward laut alle etwaigen Befreiungsversuche
durch sofortige Hinrichtung derGefangenen abzuschneiden. Ver-

fassungsmafsig war dies nicht mOglich. Nach dem altgeheiligten

Provocalionsrecbt konnte iiber den Gemeindeburger ein Todes-

urtbeil nur von der gesammten Biirgerschaft und sonst von kei-

ner andern Behiirde verbangt werden; seit die Biirgerschafts-

Mommsen, rdm. Gesch. III. 5. Aufl. 12
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gerichte selbst zur Antiquitat geworden vvaren, ward iiberhaupt

Dicht raehr auf den Tod erkannl. Gern hatte Cicero das bedenk-

liche Ansinnen zuriickgewiesen ;
so gleichgiiltig auch an sich die

Rechtsfrage dem Advocaten sein mochte , er wufste wohl
,
wie

niitzlich es eben diesem ist liberal zu heifsen und verspiirtewenig
Lust durch dies vergossene Blut sich auf ewig von der demokra-

tischen Partei zu scheiden. Indefs seine Umgebung, namentlich

seine vornehme Gemahlin dra'ngten ihn seine Verdienste um das

Vaterland durch diesen kiihnen Schritt zu kronen ;
der Consul,

wie alle Feigen angstlich bemttht den Schein derFeigheit zu ver-

meiden und doch auch vor der furchtbaren Verantwortung zit-

ternd, berief in seiner Noth den Senat und iiberliefs es diesem

iiber Leben und Tod der vier Gefangenen zu entscheiden. Frei-

lich halte dies keinen Sinn; denii da der Senat verfassungsmafsig
noch viel weniger hierilber erkennen konnte als der Consul, so

fiel rechtlich doch immer alle Verautvvortung auf den lelzteren

/uriick; aber wann ist je die Feigheit consequent gewesen? Cae-

sar bot alles auf um die Gefangenen zu retten, und seine Rede

voll versteckter Drohungen vor der kiinftigen unausbleiblichen

Rache der Demokratie machte den tiefsten Eindruck. Obwohl

bereits samintliche Consulare und die grofse Majorita't des Senats

sich filr die Hinrichtung ausgesprochen batten, schienen doch

nun wieder die Meisten, Cicero voran, sich zur Einhaltung der

rechtlichen Schranken zu neigen. Allein indem Calo nach Ra-

bulistenart die Verfechter der milderen Meinung der Mitwisser-

schaft an dem Complott verdachtigte und auf die Vorbereitungen
zur Befreiung der Gefangenen durch einen Strafsenaufstand hin-

wies
,
wufste er die schwankenden Seelen wieder in eine andere

Furcht zu werfen und filr die sofortige Hinrichtung der Ver-

Hinrichiung brecher die Majoritat zu gewinnen. Die Vollziehung des Be-
*" C

ri"'

in*~
schlusses lag natiirlich dem Consul ob, der ihn hervorgerufen
hatle. Spat am Abend des fiinften Decembers wurden die Ver-

hafteten aus ihren bisherigen Quartieren abgeholt und iiber den

immer noch dicht von Menschen vollgedrangten Marktplatz in

das Gefangnifs gebracht, worin die zum Tode verurtheilten Ver-

brecher aufbewahrt zu werden ijflegten. Es war ein unterirdi-

sches zwOlf Fufs tiefes GewOlbe am Fufs des Capitols, das ehe-

mals als Brunnenhaus gedient hatte. Der Consul selbst fiihrto

den Len lulus, Praetoren die iibrigen, alle von starken Wachen

begleitet; doch fand der Befreiungsversuch, den man erwartete,

nicht stall. Niemand wufste, ob die Verhafteten in ein gesicher-

tes Gewahrsam oder zur Richtstaite gefilhrt wurden. An der



DER PARTEIENKAMPF WABREISD POMPEIUS ABWESENHEIT. 179

Thilre des Kerkers wurden sie den Dreimannern Ubergeben ,
die

die Hinrichtungen leiteten
,
und in dem unterirdischen GewOlbc

bei Fackelschein erdrosselt. Vor der Thilre hatte, bis die Execu-

tionen vollzogen waren, der Consul gewartet ,
und rief darauf

itber den Markt bin mil seiner lauten wohibekannten Stimme
der slumm harrenden Menge die Worte zu: ,Sie sind todt'. Bis

tief in die Nacht hinein \vogten die Haufen durch die Strafsen

und begrilfsten jubelnd den Consul
,
dem sie meinten die Siche-

rung ihrer Hauser und ihrer Habe schuldig geworden zu sein.

Der Ralh ordnete tiflentliche Dankfeste an und die erstenMa'nner

der Nobilita't, Marcus Cato und Quintus Catulus, begriifsten den

Urheber des Todesurtheils mil dem bier zuerst vernommenen
- Namen eines Vaters des Vaterlandes. Aber es war cine

grauenvolle That und nur um so grauenvoller, weil sie einem

ganzen Volke als grofs und preisenswerth erschien. Blender hat

sich wohl nie ein Gemeinwesen bankerott erkla'rt als Rom durch

diesen mit kaltem Blute von der Majoritat der Regierung gefafs-

ten ,
von der offentlichen Meinung gebilligten Beschlufs einige

politische Gefangene, die nach den Gesetzen zwar strafbar waren,

aber das Leben nicht verwirkt batten, eiligst umzubringen, weil

man der Sicherheit der Gefa'ngnisse nicht traule und es keine

ausreichende Polizei gab ! Es war der humoristische Zug, der

selten einer geschichtlichen TragOdie fehlt, dafs dieser Act der

brutalsten Tyrannei von dem hallungslosesten und Sngstlichslen

aller rOmischen SlaatsmSnner vollzogen werden mufste und dais

der ,erste demokratische Consul' dazu ausersehen war das Pal-

ladium der alien rOmischen Gemeindefreiheit, das Provocations-

recht zu zerstOren.

Nachdem in der Hauptstadt die VerschwOrung erstickt wor- i'ei>cn*iu-

den war noch bevor sie zum Ausbruch kam, blieb es noch iibrig e,^is

d

f

e

h

r

en

der Insurrection in Etrurien ein Ende zu machen. Der Heer- insurrection.

bestand von etwa 2000 Mann, den Calilina vorfand
,

hatte sich

durch die zahlreich herbeistromenden Rekruten nahezu verfiml-

facht und bildete schon zwei ziemlich vollzahlige Legionen, worin

freilich nur etwa der vierte Theil der Mannschaft geniigend be-

waffnet war. Catilina hatte sich mit ihnen in die Berge geworfen
und eine Schlacht mit den Truppen des Antonius vermieden, uni

die Organisirung seiner Schaaren zu vollenden und den Ausbruch

des Aufstandes in Rom abzuwarten. Aber die Nachrichl von dem
Scheitern desselben sprengte auch die Armee der Insurgenten:
die Maspe der minder Compromittirten ging darauf bin wieder

nach Hause Der zuriickbleibende Rest entschlossener oder viel-

12*
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mehr verzweifeller Leute machte einen Versuch sich durch die

Apenninenpa'sse nachGallien durchzuschlagen ;
aber alsdiekleine

Schaar an dem Fufs des Gebirges bei Pistoria (Pistoja) anlangte,

fand sie sich bier von zvrei Heeren in die Mitte genommen. Vor

sich hatte sie das Corps de Quintus Metellus, das von Ravenna

und Ariminum berangezogen war, urn den nOrdlichen Abbang
des Apennin zu besetzen; binter sich die Armee des Antonius,

der dem Drangen seiner Offiziere endlich nacbgegeben und sicb

zu einem Winterfeldzuge verstanden hatte. Catilina war nacb

beiden Seiten bin eingekeilt und die Lebensmitte) gingen zu

Ende; es blieb niobts iibrig als sich auf den naherstehenden

Feind, das heifst auf Antonius zu werfen. In einem engen von

felsigen Bergen eingeschlossenen Thale kam es zum Kampfe
zwischen den Insurgenten und denTruppen des Antonius, welche

derselbe, um die Execution gegen seine ehemaligen Verbitndeten

wenigstens nicht selbst vollstrecken zu mitssen
,

fiir diesen Tag
unter einem Vorwand einem tapferen unter den Waffen ergrau-
ten Offizier, dem Marcus Petreius anvertraut balte. Die Ueber-

macht der Regierungsarmee kam bei der Beschaffenbeit des

Schlachtfeldes wenig in Betracht. Catilina wie Pelreius stellten

ihre zuverlassigsten Leute in die vordersten Reiben; Quartier

ward weder gegeben noch genommen. Lange stand der Kampf
und von beiden Seiten flelen viele tapfere Manner; Catilina, der

vor dem Anfange der Schlacht sein Pferd und die der sa'mmt-

licben Offiziere zurttckgeschickt hatte, bewies an diesem Tage,
dafs ihn die Natur zu nicht gevvOhnlichen Dingen bestimmt liatte

und dafs er es verstand zugleicb als Feldherr zu commandiren
und als Soldat zu fechten. Endlicb sprengte Petreius mit seiner

Garde das Centrum des Feindes und fafste, nacbdem er dies

geworfen hatle, die beiden Fliigel von innen; .der Sieg war damit

entschieden. Die Leichen der Catilinarier man za'hlte ihrer

3000 deckten gleichsam in Reihe und Glied den Boden wo
sie gefochten batten; die Offiziere und der Feldherr selbst batten,
da alles verloren war, sicb in die Feinde gestilrzt und dort den

62 Tod gesucht und gefunden (Anfang 692). Antonius ward wegen
dieses Sieges vom Senat mit dem Imperatorentitel gebrandmarkt
und neue Dankfesle bewiesen

,
dafs Regierung und Regierte an-

fmgen sich an den Biirgerkrieg zu gewOhnen.
nd Das anarcbistischc Complott war also in der Hauptstadt wie

en
m Itauen roit blutiger Gewalt niedergeschlagen worden; man

ten. ward nur noch an dasselbe erinnert durch die Criminalprozesse,
die in den etruskischen Landstadten und in derllauplstadt unter
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den Affiliirten der geschlageneu Partei aufraumten, und durch

dieanschwellendenitalischen Rauberbanden, wie deren zum Bei-

spiel eine aus den Resten der Heere des Spartacus und des Ca-

tilina erwachsene im J. 694 im Gebiete von Thurii durch Militar- GO

gewalt vernichtet ward. Aber es ist wichtig, es im Auge zu

behalten, dafs der Schlag keiuesvvegs blofs die eigentlichenAnar-
chisten traf, die zur Anziindung der Hauptstadt sich verschworen

und bei Pistoria gefochteu batten, sondern die ganze demokra-

tische Partei. Dafs diese, insbesondere Crassus und Caesar hier

so gut wie bei dem Complott von 688 die Hand im Spiele batten,
CG

darf als eine nicht juristisch, aber historisch ausgemachte That-

sache angesehen werden. Zwar dafs Catulus und die iibrigen

Haupter der Senatspartei den Fiihrer der Demokraten der Mit-

wisserschaft urn das anarchistische Complott ziehen und dafs

dieser als Senator gegen den von der Oligarchic beabsichtigten
brutalen Justizmord sprach und stimmte, konnte nur von der

Parteichicane als Beweis seiner Betheiligung an den Planen Ca-

tilinas geltend gemacht werden. Aber mehr ins Gewicht fallt

eine Reihe anderer Thatsachen. Nach ausdrucklichen und im-

abweisbaren Zeugnissen waren es vor alien Crassus und Caesar,

die Catilinas Bewerbung urn das Consulat unterstiitzten. Als

Caesar 690 die Schergen Sullasvor das Mordgericbt zog (S. 161), ei

liefs er die iibrigen verurtheilen
,
den schuldigsten und scha'nd-

lichsten aber von ilmen alien, denCatilina freisprechen. Bei den

Enthiillungen des dritten December nannte Cicero zwar unter

den Namen der bei ihm angezeigten Verschworenen die der bei-

den einflufsreicben Manner nicht; allein es ist notorisch, dafs die

Denuncianten nicht blofs auf diejenigen aussagten, gegen die

nachher die Untersuchung gerichtet ward, sondern aufserdem

noch auf ,viele Unschuldige', die der Consul Cicero aus dem Ver-

zeichnifs zu streichen filr gut fand; und in spateren Jahren, als

er keine Ursache hatte die Wahrheit zu entstellen, hat eben er

ausdrucklich Caesar unter den Mitwissern genannt. Eine indi-

recte, aber sehr verstandliche Bezichtigung liegt auch darin, dafs

von den vier am dritten December Verhafteten die beiden am

wenigsten gefiihrlichen Statilius und Gabinius den Senatoren

Caesar und Crassus zur Bewachung iibergeben wurden
;
offenbar

sollten sie entvveder, wenn sie sie entrinnen liefsen, vor der

offentlichen Meinung als Mitschuldige , oder, wenn sie in der

That sie festhielten
,
vor ihren Mitverschworenen als Abtrunnige

compromittirt werden. Bezeichnend fiir die Situation ist die

folgende im Senat vorgefallene Scene. Unmittelbar nach der
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Verbaftung des Lentulus und seiner Genossen wurde em von

den Verschwornen in der Hauptstadt an Catilina abgesandter
Bote von den Agenten der Regierung aufgegriffen und derselbe,

nachdem ibm Straflosigkeit zugesichert war, in voller Senals-

sitzung ein umfassendes Gestandnifs abzulegen veranlafst. Wie
er aber an die bedenklichen Theile seiner Confession kam und
namentlicb als seinen Auftraggeber den Crassus nannte, ward er

von den Senatoren unterbrochen und auf Ciceros Vorscblag be-

schlossen die ganze Angabe ohne weitere Untersuchung zu cas-

siren, ihren Urheber aber ungeachtet der zugesicherten Amnestie

so lange einzusperren, bis er nicht blofs die Angabe zurtickge-
uomuien

,
sondern auch bekannt haben werde, wer ihn zu sol-

chem falschen Zeugnifs aufgestiftet babe! Hier liegt es deutlich

zu Tage, nicbt blofs dafs jener Mann die Verha'ltnisse recht genau

kannte, der auf die Aufforderung einen Angrift" auf Crassus zu

machen zur Antworl gab ,
er babe keine Lust den Stier der

Heerde zu reizen, sondern auch dafs die Senatsmajoritat, Cicero

an der Spitze, unter sich einig geworden war die Enthiillungen
nicht ilber eine bestimmte Grenze vorschreiten zu lasseu. Das
Publikum war so heikel nicht; die jungen Leute, die zur Abwehr
derMordbrenner die Waffen ergriffen batten, waren gegen keinen

so erbitterl wie gegen Caesar; sie richleten am fiinften December,
als er die Curie verliefs

,
die Schwerter auf seine Brust und es

fehlte nicht viel, dafs er schon jetzt an derselben Slelle sein Le-

ben gelassen hatte, wo siebzehn Jahre spa'ter ihn der Todes-
streich traf

; la'ngere Zeit hat er die Curie nicht wieder betreten.

Wer ilberall den Verlauf der VerschwOrung unbefaugen erwa'gt,
wird des Argwohns sich nicht zu erwehren vermOgen, dafs wah-
rend dieser ganzen Zeit hinter Catiliiia machtigere Manner stau-

den, welche, gesltUzt auf den Mangel rechtlich vollsla'udiger Be-
weise und auf dieLauheit und Feigheit der nur halb eingeweihten
und nach jedem Vorwande zur Untha'tigkeit begierig greifenden

Senatsmehrheit, es verstanden jedes ernslliche Einschreiten der

Behtfrden gegen die VerschwOrung fu hemmen
,
dem Chef der

Insurgenten freien Abzug zu verschaffen und selbst die Kriegs-

erklarung und Truppensendung gegen die Insurrection so zu

lenken, dafs sie beinahe auf die Sendung einer Hitlfsarmee hin-

auslief. Wenn also der Gang der Ereignisse selbst dafUr zeugt,
dafs die Faden des catilinarischen Complotts weit holier liinaul-

reichen als bis zu Lentulus und Calilina, so wird auch das Beach-

tung verdienen, dafs in viel spaterer Zeit, als Caesar an die Spitze
des Staates gelangt war, er mil dem einzigen noch iibrigen Cati-
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linarier, dem mauretanischen Freischaarenfiihrer Publius Sittius

im engsten Bundnifs stand und dafs er das Schuldrecht ganz in

<lem Sinne milderte, wie es die Proclamationen des Manlius be-

gehrten. All diese einzelnen Inzichten reden deutlich genug;
ware das aber auch iiicht, die verzweifelte Lage der Demokratie

gegenuber der seit den gabinisch
- manilischen Gesetzen drohen-

der als je ihr zur Seite sich erhebenden Militargewait macht es

an sich schon fast zur Gewifsheit
,

dafs sie
,
wie es in solchen

Fallen zu gehen pflegt, in den geheimen Cornplotten und dem
BUndnifs mit der Anarchic eine letzte Htilfe gesucht hat. Die

Verhaltnisse waren denen der cinnanischen Zeit sehr iiliiilich.

Wenn im Osten Pompeius eine Stellung einnahm ungefshr wie

damals Sulla, so suchten Crassus und Caesar ihm gegentiber in

Italien eine Gewalt aufzurichten, wie Marius und Cinna sie be-

sessen batten, urn sie dann wo mOglich besser als diese zu be-

nutzen. Der Weg dahin ging wieder durch Terrorismus und
Anarchic und diesen zu bahneu war Catilina allerdings der ge-

eignete Mann. Natiirlich hielten die repurtirlicheren Fuhrer der

Demokratie sich hierbei mtfglichst im Hintergrund und iiber-

liefsen den unsauberen Genossen die Ausfuhrung der unsauberen

Arbeit, deren politisches Resultat sie spa'terhin sich zuzueignen
hofften. IVoch mehr wandten

,
als das Unternebmen gescheitert

war, die holier gestellten Theilnehmer alles an um ihre Betheili-

gung daran zu verhilllen. Und auch in spa'terer Zeit, als der ehe-

malige Conspirator selbst die Zielscheibe der politischen Com-

plotte geworden war, zog eben darum liber diese diisteren Jahre

in dem Leben des grofsen Mannes der Schleier nur um so dich-

ter sich zusammen und wurden in diesem Sinne sogar eigene

Apologien fur ihn geschrieben *).

*) Eine solche ist der Catilina des Sallustius, der von dem Verfasser,

einem notorischen Caesarianer, nach dem J. 708 enlweder unter Caesars

Alleinherrschaft oder wahrscheinlicher unter dem Triumvirat seiner Erben
veroflentlicht wurde; offenbar als polilische Tendenzschrift

, welche sich

bemuht die demokratische Partei, aufwelcher ja die romische Monarchic

beruht, zu Ehren zu bringen und Caesars Andenken von dem schwarze-

slen Fleck, der darauf haflete, zu reinigen, nebenher auch den Oheim des

Triumvir Marcus Antonius moglichst weifs zu waschen (vgl. z. B. c. 59
mit Dio 37, 39). Gariz ahnlich soil der Jugurtha desselben Verfassers

theils die Erbarmlichkeit des oligarchischen Regiments aufdecken
,

theils

den Koryphaen der Demokratie Gaius Marius verherrlichen. DaTs der ge-
wandte Schriftsleller den apologetischen und accusatorischen Charakter

dieser seiner Bucher zurucktreten lafst, beweist nicht, dafs sie keine, son-

dern dafs sie gute Parteischriflen sind.
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ige Seit fUnf Jahren stand Porapeius im Osten an der Spitze

r!
semer Heere und Flotten

;
seit fiinf Jahren conspirirte die De-

rtei.mokratie daheim um ihn zu sliirzen. Das Ergebnifs war entmu-

thigend. Mil unsftglicheii Anstrengungen hatte man nicht blofs

nichts erreicht, sondern moralisch wie materiell ungeheure Ein-
71 bufse gemacht. Schon die Coalition vom Jahre 683 mochte den

Demokraten vom reinen Wasser ein Aergernifs sein, obvvohl die

Demokratie damals nur mit zwei angesehenen Ma'nnern der Ge-

genpartei sich einliefs und diese auf ibr Programm verpflichtete.

Jetzt aber halle die demokratische Partci gemeinschaftliche Sache

.gemacht mit einer Bande von Mordern und Bankerottirern, die

fast alle gleichfalls Ueberla'ufer aus dem Lager der Aristokratie

waren, und hatte deren Programm, das heifst den cinnanischen

Terrorismus wenigstens vorlauQg acceptirt. Die Partei der ma-
teriellen Interessen

,
eines der Hauplelemente der Coalition von

7i 683, wurde hiedurch der Demokratie enlfremdet und zunachst

den Optimaten , itberhaupt aber jeder Macht, die Schutz vor der

Anarchic gewahren wollte und konnle, in die Arme getrieben.
Selbst die hauptsta'dtische Menge, die zwar gegen einen Stralsen-

krawall nichts einzuwenden hatte
,
aber es doch unbequem fand

sich das Hans ilber dem Kopfe anziinden zu lassen, ward einiger-
mafsen scheu. Es ist merkwitrdig ,

dafs eben in diesem Jahre

63(691) die voile Wiederherstellung der sempronischen Getreide-

spenden stattfand, und zwar von Seiten des Senats auf den An-

trag Catos. Oflenbar hatte der Bund der Demokratenfiihrer mit

der Anarchic zwischen jene und die Stadtburgerschaft einen Keil

getrieben und suchte die Oligarchic, nicht ohne wenigstens augen-
blicklichen Erfolg, diesen Rifs zu erweitern und die Massen auf

ihre Seite hiniiberzuziehen. Endlich warGnaeus Pompeius durch

all diese Kabalen theils gewarnt, theils erbittert worden; nach
allem was vorgefallen war und nachdem die Demokralie die

Bande, die sie mit Pompeins verkniipften, selber so gut wie zer-

rissen hatte, konnte sie nicht mehr schicklicher Weise von ihm

7obegehren, was im J. 684 eine gewisse Billigkeit fur sich gehabt

hatte, dafs er die demokratische Macht, die er und die ihn em-

porgebracht, nicht selber mit dem Schwerte zerstOre. So war
die Demokratie entehrt und geschwa'cht; vor alien Dingen aber

war sie la'cherlich geworden durch die unbarmherzigeAufdeckung
ihrer Bathlosigkeit und Schwache. Wo es sich um die Demiithi-

gung des gestilrzten Regiments und ahnliche Nichtigkeiten han-

delte, war sie grofs undgewaltig; aber jeder ihrer Versuche einen

wirklich politischen Erfolg zu erreichen war platt zur Erde ge-
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fallen. Ihr Verha'ltnifs zu Pompeius war so falscb vvie kla'glicb.

Wahrend sie ihn mil Lobspriichen und Huldigungen iiberschtit-

tete, spann sie gegen ihn eine Intrigue nach der andern, die eine

nach der andern Seifenblasen gleich von selber zerplatzten. Der

Feldherr des Ostens und der Meere, weit entfernt sich dagegen
zur Wehre zu setzen, scbien das ganze geschaftige Treiben nicht

einmal zu bemerken und seine Siege uber sie zu erfechten wie

Herakles den uber die Pygma'en, ohne selber darum gewahr zu

werden. Der Versuch den Bilrgerkrieg zu enlflammen war jam-
merlicb gescheitert; hatte die anarchistische Fraction wenigstens

einige Energie entwickelt, so hatte die reine Demokratie die Rot-

ten wohl zu dingen verstanden, aber weder sie zu fuhren noch

sie zu retten noch mil ihnen zu sterben. Selbst die alte todes-

matte Oligarchic hatte, gestarkt durch die aus den Reihen der

Demokratie zu ihr iibertretenden Massen und vor allem durch

die in dieser Angelegenheit unverkennbare Gleichheit ihrer Inter-

essen und derjenigen des Pompeius, es vermocht diesen Revolu-

tionsversuch niederzuschlagen und damit noch einen letzten Sieg
iiber die Demokratie zu erfechten. Inzwischen war Kdnig Mi-

thradates gestorben, Kleinasien und Syrien geordnet, Pompeius
Heimkehr nach Italien jeden Augenblick zu erwarten. Die Ent-

scheidung war nicht fern
;
aber konnte in der That noch die Rede

sein von einer Entscheidung zwischen dem Feldherrn, der ruhm-
voller und gewaltiger als je zuriickkam, und der beispiellos ge-

demiithigten und vOllig machtlosen Demokratie? Crassus schickte

sich an seine Familie und sein Gold zu Schiffe zu bringen und

irgendwo im Osten eine Freistatt aufzusuchen
;
und selbst eine

so elastische und so energische Natur vvie Caesar schien im Be-

griff das Spiel verloren zu geben. In dieses Jahr (691) fa'llt seine

Bewerbung um die Stelle des Oberpontifex (S. 160); als er am

Morgen der Wahl seine Wohnung verliefs, aufserte er, wenn auch

dieses ihm fehlschlage, werde er die Schwelle seines Hauses nicht

wieder iiberschreiten.
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Pompeius Rucktritt und die Coalition der Pralendenten.

Als Pompeius nach Erledigung der ihm aufgetragenen Ver-

lichtungen seine Blicke wieder der Heimath zuwandte, fand er

/urn zweiten Male das Diadem zu seinen Fiifsen. La'ngst neigte
die Entwickelung des rOmischen Gemeinwesens einer solchen

Katastrophe sich zu
;
es war jedem Unbefangenen offenbar und

war tausendmal gesagt worden, dafs wenn der Herrschaft der

Aristokratie ein Ende gemacht sein werde, die Monarchic unaus-

bleiblich sei. Jetzt war der Senat gestiirzt zugleich durch die

biirgerliche liberate Opposition und die soldatiscbe Gewalt; es

konnte sich nur noch darum handeln fiir die neue Ordnung der

Dinge die Personen
,
die Namen und Formen festzustellen, die

iibrigens in den theils demokratischeu, theils milita'rischen Ele-

menten der UmwSlzung bereits klar genug angedeutet waren. Die

Ereignisse der lelzten filnf Jahre batten auf diese bevorstehende

Umwandlung des Gemeinwesens gleichsam das letzte Siegel ge-
drilckt. In den neu eingerichteten asiatischen Provinzen, die in

ihrem Ordner den Nachfolger des grofsen Alexander kOniglich
verehrten und schon seine begilnstiglen Freigelassenen wie Prin-

zen empfingen, hatte Pompeius den Grund seiner Herrschaft ge-

legt und zugleich die Schatze, das Heer und den Nimbus gefun-

<len, deren der kilnftige Filrst des rOmischen Staats bedurfte.

Die anarchistische VerschwOrung aber in der Hauptstadt rait dern

daran sich knUpfenden Bilrgerkrieg hatte es Jedem, der politische
oder auch nur materielle Inleressen hegte, mit emphndlicher
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Scharfe dargelegt, dais eine Regierung ohne Auloritat uud ohne

militarische Macht, wie die des Senats war, den Staat der ebenso

lacherlichen wie furchtbaren Tyrannei der politischen Industrie-

ritter aussetzt und dafs eine Verfassungsa"nderung, welche die

Milita'rgewalt enger mil dem Regiment verkniipfte, eine unab-

weisliche Nothwendigkeit war, wenn die gesellschaftliche Ord-

nung ferner Bestand haben sollte. So war im Osten der Herr-

scher aufgestauden, in Italien der Thron errichtet; allem Anschein

uach war das Jahr 692 das letzte der Republik , das erste der <x

Monarchie.

Zwar ohne Kampf war an dieses Ziel nicht zu gelangen.
Dic

Die Verfassung, die ein halbes Jahrtausend gedauert hatte und tioD

unter der die unbedeutende Stadt an der Tiber zu beispielloser

GrOfse und Herrlichkeit gediehen war, halte ihre Wurzeln man
wufste nicht wie tief in den Bodeii gesenkt und es liefs sich

durchaus nicht berechnen
,

bis in welche Schichten hinab der

Versuch sie umzustiirzen die btirgerliche Gesellschaft aufvvilhlen

werde. Mehrere Nebenbuhler waren in dem Wettlauf nach dem

grofsen Ziel von Pompeius Uberholt, aber nicht vOllig beseitigt

worden. Es lag durchaus nicht aufser der Berechnung, dafs alle

diese Elemente sich verbanden urn den neuen Machthaber zu

stiirzen und Pompeius sich gegeniiber Quintus Catulus und Mar-
cus Cato mil Marcus Crassus

,
Gaius Caesar und Titus Labienus

vereinigt fand. Aber nicht leicht konnte der unvermeidliche und
unzweifelhaft ernste Kampf unter gunstigeren Verhaltnissen auf-

genommen werden. Es war in hohem Grade wahrscheinlich,
dafs unter dem frischen Eindrucke des catilinarischen Aufstan-

des einem Regimente, das Ordnung und Sicherheit, wenn gleich
urn den Preis der Freiheit, verhiefs, die gesammte Mittelpartei
sich fiigen werde, vor allem die einzig um ihre materiellen Inter-

essen bekilmmerte Kaufmannschaft, aber nicht minder ein grofser
Tbeil der Aristokratie

,
die , in sich zerriittet und politisch hoff-

nungslos, zufrieden sein mufste durch zeitige Transaction mil

dem Fiirsten sich Reichthum
, Rang und Einflufs zu sichern

;

vielleicht sogar mochte ein Theil der von den letzten Schlagen
schwer getroffenen Demokratie sich bescheiden von einem durch
sie auf den Schild gehobenen Milita'rchef die Realisiruug eines

Theils ihrer Forderungen zu erholTen. Aber wie auch immer die

Parteiverhaltnisse sich stellten, was kam, zuna'chst wenigstens,
auf die Parteien in Italien Uberhaupt noch an, Pompeius gegen-
Uber und seinem siegreichen Heer? Zwanzig Jahre zuvor hatte

Sulla, nachdem er mil Mithradates einen Nothfriedeu abgeschlos-
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sen hatte, gegen die gesammte seit Jahren massenhaft riistende

iilierale Partei, von den gemafsigten Aristokraten und der libe-

ralen Kaufmannschaft an bis hinab zu den Anarchisten, mil sei-

nen filnf Legionen eine der natilrlichen Entwickelung der Dinge
ziiwiderlaufende Restauration durchzusetzen vermocht. Pom-

peius Aufgabe war weit minder schwer. Er kam zuriick, nach-

dem er zur See und zu Lande seine verschiedenen Aufgaben voll-

sta'ndig und gewissenhaft gelOst hatte. Er durfte erwarten auf

keine andere ernstliche Opposition zu treffen als auf die der ver-

schiedenen extremen Parteien, von denen jede einzeln gar nichts

vermochte und die selbst verbundet immer nicht mehr waren als

eine Coalition eben noch hitzig sich befehdender und innerlich

grilndlich entzweiter Factionen. Vollkommen ungeriistet waren
sie ohne Heer und Hanpt, ohne Organisation in Italien, ohne
Riickhalt in den Provinzen, vor alien Dingen ohne einen Feld-

herrn; es war in ihren Reihen kaum ein namhafter Militar, ge-

schweige denn ein Offizier, der es hatte \vagen diirfen die Biirger
zum Kampfe gegen Pompeius aufzurufen. Auch das durfte in

Anschlag kommen, dafs der jetzt seit siebzig Jahren rastlos flam-

mende und an seiner eigenen Gluth zehrende Vulcan der Revo-

lution sichtlich ausbrannte und anflng in sich selber zu erloschen.

Es war sehr zweifelhaft. ob es jelzt gelingen werde die Italiker

so filr Parteiinteressen zu bewaffnen, wie noch Ciuna und Carbo
dies vermocht batten. Wenn Pompeius zugriflf, wie konnte es

ihm fehlen eine Slaatsumwa'lzung durchzusetzen
,
die in der or-

ganischen Entwickelung des rOmischen Gemeinwesens mil einer

gewissen Naturnothwendigkeit vorgezeichnet war?

Pompeius hatte den Moment erfafst, indem er die Mission
'

Tom'
1

nach dem Orient iibernahm
;
er schien fortfahren zu vvollen. Im

csHerbste des J. 691 traf Quintus Metellus Nepos aus dem Lager
des Pompeius in der Hauptstadt ein und trat auf als Bewerber
um das Tribunal, in der ausgesprochenen Absicht als Volkstri-

bun Pompeius das Consulat filr das Jahr 693 und zuna'chst durch

speciellen Volksbeschlufs die Fithrung des Krieges gegen Catilina

zu verschaffen. Die Aufregung in Rom war gewaltig. Es war
nicht zu bezweifeln, dafs Nepos im directen oder imlirecten Auf-

trag des Pompeius handelte; Pompeius Begehren in Italien an

der Spitze seiner asiatischen Legionen als Feldherr aufzutreten

und daselbst die hOchste militai isrhr und die hOchste biirger-
liche Gewalt zugleich zu verwalten ward aufgefafst als ein weite-

rer Schritt auf dem Wege zurn Throne, Nepos Sendung als die

lialbofficielle Ankiindigung der Monarchic. Es kam alles
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darauf an, wie die beiden grofsen politischen Parteien zu diesen pompeius

ErOffnungen sich verhielten; ihre kiinftige Stellung und die Zu- eegenuber

kunft der Nation hingen davon ah. Die Aufnahme aber, die Ne-

pos fand, war selbst wieder bestimmt durch das damalige Ver-

haltnifs der Parteien zu Pompeius, das sehr eigenthiimlicher
Art war. Als Feldberr der Demokratie war Pompeius nach dem
Osten gegangen. Er hatte Ursache genug mil Caesar und seinem

Anhang unzufrieden zu sein, aber ein offener Bruch war nicht

erfolgt. Es ist wabrscheinlicb
,
dafs Pompeius, der weit entfernt

und mil andern Dingen bescba'ftigt war, iiberdies der Gabe sicb

politisch zu orientiren durcbaus entbehrte, den Umfang und den

Zusammenhang der gegen ihn gesponnenen demokratiscben Um-
triebe damals wenigstens keineswegs durchschaute, vielleicht so-

gar in seiner hochmiitbigen und kurzsichtigen Weise einen ge-
wissen Stolz darein setzte diese Maulwurfsthatigkeil zu ignoriren.
Dazu kam, was bei einem Cbarakter von Pompeius Art sebr ins

Gewicbt fiel, dafs die Demokratie den a'ufseren Respect gegen den

grofsen Mann nie aus den Augen gesetzt, ja eben jetzt (691), un- C3

aufgefordert wie er es liebte, ihm durch einen besonderen Volks-

schlufs unerhOrte Ehren und Decorationen gewa'hrt hatte (S. 147).
Indefs ware auch alles dies nicht gewesen, so lag es in Pompeius
eigenem wohlverstandenen Interesse sich wenigstens a'ufserlich

fortwahrend zur Popularpartei zu halten
;
Demokratie und Mon -

archie stehen in so enger Wahlverwandtschaft. daf? Pompeius,
indem er nach der Krone griff, kaum anders konnte als sich wie

bisher den Vorfechter der Volksrechte nennen. Wie also persttn-

liche und politische Grunde zusammenwirkten
,
um trotz allem

Vorgefallenen Pompeius und die Fiihrer der Demokratie bei ibrer

bisherigen Verbindung festzuhalten, so geschah auf der entgegen-

gesetzten Seile nichls um die Kluft auszufullen, die ihn seit sei-

nem Uebertritt in das Lager der Demokratie von seineu sulla-

nischen Parteigenossen trennte. Sein persOnliches Zerwiirfnifs

mil Metellus und Lucullus iibertrug sich auf deren ausgedehnte
und einflufsreiche Coterien. Eine kleinliche, aber fiir einen so klein-

lich zugeschnittenen Charakter eben ibrer Kleinlichkeit wegen.um
so tiefer erbitternde Opposition des Senats hatte ihn auf seiner

ganzen Feldherrnlaufbahn begleitet. Er empfand es schmerzlich,
dafs der Senat nicht das Geringste gethan um den aufserordent-

Jichen Mann nach Verdienst, dafs heifst aufserordentlich zu ehren.

Endlich ist es nicht aus der Acht zu lassen, dafs die Aristokratie

eben damals von ihrem frischen Siege berauscht, die Demokratie

tief gedemuthigt war und dafs die Aristokratie von dem bockstei-
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fen und halb narrischen Cato, die Demokratie von dem schmieg-
vi- samen Meister der Intrigue Caesar geleitet ward. In diese Ver-

erha'ltnisse traf das Auftreten des von Pompeius gesandten Emis-
tie. sa'rs. Die Aristokratie betrachtete nicht blofs die Antra'ge ,

die

derselbe zu Pompeius Gunsten ankUndigte, als eine Kriegserkla-

ruug gegen die bestehende Verfassung, sondern behandelte sie

auch Gffentlich als solche und gab sich nicht die mindeste Miihe

ihre Besorgnifs und ihren Ingrimm zu verhehlen : in der ausge-

sprochenen Absicht diese Antrage zu bekampfen liefs sich Mar-

cus Cato mil Nepos zugleich zum Volkstribun wahlen und wies

Pompeius wiederholten Versuch sich ihm persOnlich zu na'hern

schroff zuriick. Es ist begreiflich, dafs Nepos hienach sich nicht

veranlafst fand die Aristokratie zu schonen, dagegen den Demo-
kraten sich um so bereitvvilliger anschlofs, als diese, geschmeidig
wie immer, in das Unvermeidliche sich fugten und das Feldherrn-

amt in Italien wie das Consulat lieber freiwillig zugestanden als

es mit den Waffen sich abzwingen liefsen. Das herzliche Einver-
63 standnifs offenbarte sich bald. Nepos bekannte sich (Dec. 691)

Offentlich zu der demokratischen Auffassung der von der Senals-

majoritat kiirzlich verfilgten Execulionen als verfassungswidriger

Justizmorde; und dafs auch sein Herr und Meister sie nicht an-

ders ansah, bewies sein bedeutsames Stillschweigen auf die vo-

luiiiinose Rechlferligungsschrift, die ihm Cicero ilbersandt hatte.

Andrerseits war es der erste Act, womit Caesar seine Praetur er-

tfffnete, dafs er den Quintus Catulus wegen der bei dem Wieder-

aufbau des capitolinischen Tempels angeblich von ihm unter-

schlagenen Gelder zur Rechenschaft zog und die Vollendung des

Tempels an Pompeius Ubertrug. Es war das ein Meisterzug.

Catulus baute an dem Tempel jetzt bereits im sechzehnten Jahr

und schien gute Lust zu haben als Oberaufseher der capitolini-

schen Bauten wie zu leben so zu sterben
;

ein Angriff auf diesen

nur durch das Ansehen des vornehmen Beauftragten zugedeck-
ten Mifsbrauch eines Offentlichen Auftrags war der Sache nach

vollkommen begrilndet und in hohem Mafse popular. Indem

aber zugleich dadurch Pompeius die Aussicht erOffnet ward an

dieser slolzesten Statte der slolzesten Stadt des Erdkreises den

Namen des Catulus tilgen und den seinigen eingraben zu diirfen,

ward ihm eben das ^ebolen, was ihn vor allem reizte und der

Demokralie nicht schadete, iiberschwangliche, aber leere Ehn-

und zugleich die Aristokratie, die doch ihren besten Mann un-

mOglich fallen lassen konnte, auf die argerlichsle Weise mit Pom-

peius venvickelt. Inzwischen halte Nepos seine Pompeius be-
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treffenden Anti-age bei der BUrgerschaft eingebracht. Am Tage
der Abstimmung intercedirten Cato und sein Freund und College

Quintus Minucius. Als Nepos sich daran nicht kehrte und mil

derVerlesung fortfuhr, kam es zueinem fOrmlichen Handgemenge :

Cato und Minucius warfen sich ilber ihren Collegen und zwangen
ihn innezuhalten

;
eine bewaffnete Schaar befreite ihn zwar und

vertrieb die aristokratische Fraction vom Markte
;
aber Cato und

Minucius kamen vvieder, nun gieichfalls von bewaffnelen Haufen

begleitet, und behaupteten schliefslicli das Schlachtfeld fiir die

Regierung. Durch diesen Sieg ihrer Bande ilber die des Geguers

ermuthigt, suspendirte der Senat den Tribun Nepos so wie den

Praetor Caesar, der denselben bei der Einbringung des Gesetzes

nach Kraften unterstutzt hatte, von ihren Aemtern; die Ab-

setzung, die im Senat beantragt ward
, wurde, mehr wohl wegen

ihrer Verfassungs- als wegen ihrer Zweckwidrigkeit ,
von Cato

verhindert. Caesar kehrte sich an den Beschlufs nicht und fuhr

in seinen Amtshandlungen fort, bis der Senat Gewalt gegen ihn

brauchte. So wie dies bekannt ward
, erschien die Menge vor

seinera Hause und stellte sich ihm zur VerfOgung ;
es ha'tte nur

von ihm abgehangen den Strafsenkampf zu beginnen oder we-

nigstens die von Metellus gestellten Antra'ge jetzt wieder aufzu-

nehmen tind Pompeius das von ihm gewUnschte Milita'rcommando

in Italien zu verschaffen; allein dies lag nicht in seinem Interest

und so bewog er die Haufen sich wieder zu zerstreuen, worauf
der Senat die gegen ihn verha'ngte Strafe zuriicknahm. Nepos
selbst hatte sogleich nach seiner Suspension die Stadt verlassen

und sich nach Asien eingeschifff, um Pompeius von dem Erfolg
seiner Sendung Bericht zu erstalten.

Pompeius hatte alle Ursache mit der Wendung der Dinge
p

zufrieden zu sein. Der Weg zum Thron ging nun einmal noth-
r

wendig durch den BUrgerkrieg; und diesen mit gutem Fug be-

ginnen zu kOnnen dankte er Catos unverbesserlicher Verkehrtheit.

Nach der rechtswidrigen Verurtheilung der Anhanger Catilinas,

nach den unerhOrlen Gewaltsamkeiten gegen den Volkstribun

Metellus konnte Pompeius ihn fiihren zugleich als Verfechter der

beiden Palladien der rOmischen Gemeindefreiheit, des Berufungs-
rechts und der Unverletzlichkeit des Volkstribunals gegen die

Aristokratie, und als Vorka'mpfer der Ordnungspartei gegen die

catilinarische Bande. Es schien fast unmtiglich, dafs Pompeius
dies unterlassen und mit sehenden Augen sich zum zweitenmal
in die peinliche Situalion begeben werde, in die die Entlassung
seiner Armee im J. 684 ihn versetzt und aus der erst das gahi- :<
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nische Gesetz ihn erlost hatte. Indefs, wie nahe es ihm auch

gelcgt war die weifse Binde um seine Slirn zu legen, wie sehr

seine eigene Seele danach geliistete, als es gait den Griff zu thun

versaglen ihm abermals Herz und Hand. Dieser in alleni, nur in

seinen Anspriichen nicht, ganz gewOhnliche Mensch hatte wohl

gern aufserhalb des Geselzes sich gestellt, wenn dies nur hatte

geschehen kOnnen ohne den gesetzlichen Boden zu verlassen.

Schon sein Zaudern in Asien liefs dies ahnen. Er ha'tte, wenn
er gewollt, sehr wohl im Januar 692 mil Flotte und Heer im

Hafen von Brundisium einlreffen und Nepos bier empfangen
C3/2 kOnnen. Dafs er den ganzen Winter 691/2 in Asien saumte,

batte zunachst die nachtheilige Folge, dafs die Aristokratie, die

natiirlich den Feldzug gegen Catilina nach Kraften heschleunigte,
inzvvischen mil dessen Banden ferlig geworden war und damit

der schicklichste Vorwand die asiatischen Legionen in Italien zu-

sammenzuhalten binwegfiel. Fiir einen Mann von Pompeius Art,

der in Ermangelung des Glaubens an sicb und an seinen Stern

sicli im Offenllichen Leben angstlich an das formale Recbt an-

klammerte und bei dem der Vorwand ungefabr eben so viel wog
wie der Grund, fiel dieser Umstand schwer ins Gewicbt. Er
mochte sicb ferner sagen, dafs, selbst wenn er sein Heer ent-

lasse, er dasselbe nicht vollig aus der Hand gebe und im Nolb-
fall docb noch eher als jedes andere Parteihaupt eine schlag-

fertige Armee aufzubringen vermOge; dafs die Demokratie in

unterwiirfiger Haltung seines Winkes gewartig und mil dem

widerspenstigen Senat auch ohne Soldaten fertig zu werden sei

und was weiter sich von solcben ErwSgungen darbot, in denen

gerade genug Wahres war, um sie dem, der sich selber betriigen

wollle, plausibel erscbeinen zu lassen. Den Ausschlag gab natilr-

Jich wiederum Pompeius eigenstes Naturell. Er gehOrte zu den

Menschen , die wohl eines Verbrechens fa'hig sind
,
aber keiner

Insubordination; im guten wie im scblimmen Sinne war er (lurch

und durcb Soldat. Bedeutende Individualita'ten acblen das Gesetz

als die sittlicbe Nothwendigkeit, gemeine als die bergebrachte all-

ta'gliche Begel; eben darum fesselt die miliiarische Ordnung, in

der mehr als irgendwo sonst das Gesetz als Gewohnheit auflrill,

jeden nicht ganz in sich festen Menschen wie mil einem Zauber-

bann. Es ist oft beobacbtet worden, dafs der Soldat, auch wenn
er den Entscblufs gefafsl bat seinem Vorgeselzten den Geborsam
zu versagen, dennoch, wenn dieser Geborsam gefordert wird,

unwillkilrlich wieder in Reihe und Glied tritt; es war dies GefUhl,

das Lafayette und Dumouriez im letzten Augenblick vor dem
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Treubruch schwanken und scheitera machte uiul eben demselben
ist auch Pompeius unterlegen. Im Herbst 692 schifl'te Pompeius 02

nach Italien sich ein. Wahrend in der Hauptstadt alles sich be-

reitete den neuen Monarchen zu enipfangen ,
kam der Bericht,

dafs Pompeius, kaum in Brundisium gelandet, seine Legionen
aufgelOst und mil geringem Gefolge die Reise nach der Haupt-
stadt angetreten habe. Wenn es ein Gliick ist eine Krone milhe-

los zu gewinnen, so hat das Glitck nie mehr ftir einen Sterb-

lichen gethari als es ftir Pompeius that
;
aber an den Muthlosen

verschwenden die Goiter alle Gunst und alle Gabe umsonst.

Die Parteien athmeten auf. Zum zweiten Mai hatte Pom- P

peius abgedankt ;
die schon uberwundenen Mitbewerber konnten ^"

abermals den Wettlauf beginnen, wobei wohl das Wunderlichste

war, dafs in diesem Pompeius wieder mitlief. Im Januar 693 ei

kam er nach Rom. Seine Stellung war schief und schwankte so

unklar zwischen den Parteien, dafs man ihm den Spottnamen
Gnaeus Cicero verlieh. Er hatte es eben mil alien verdorben.

Die Anarchisten sahen in ihm einen Widersacher, die Demokra-
ten einen unbequemen Freund, Marcus Crassus einen Neben-

buhler, die vermOgende Classe einen unzuverlassigen Beschtitzer,

die Aristokratie einen erklarten Feiud*). Er war wohl immer
noch der ma'chtigste Mann im Staat; sein durch ganz Italien

zerstreuter militarischer Anhang, sein Einflufs in den Provinzen,
namentlich den Ostlichen, sein militarischer Ruf, sein ungeheurer
Reichthum gaben ihm ein Gewicht wie es kein anderer hatte

;

aber statt des begeisterten Empfanges, auf den er gezahlt hatte,

war die Aufnahme, die er fand, mehr als kilhl und noch ktihler

behandelte man die Forderungen, die er stellte. Er begehrte ftir

sich, wie er schon durch Nepos hatte ankiindigen lassen, das

zweite Consulat, aufserdem natiirlich die Bestaligung der von

ihm im Osten getroffenen Anorduungen und die Erfullung des

seinen Soldaten gegebenen Versprechens sie mit Landereien aus-

zustatten. Hiegegen erhob sich im Senat eine systematische Op-
position, zu der die persOnliche Erbitterung des Lucullus und
des Metellus Creticus, der alte Groll des Crassus und Catos ge-
wissenhafte Thorheit die hauptsa'chlichsten Elemente hergaben.

*) Der Eindruck der ersten Ansprache, die Pompeius nach seiner

Riickkehr an die Biirgerschaft richtete, wird von Cicero (ad Alt. 1, 14) so

geschildert: prima contio Pompeinon iucunda miseris (dera Gesindel), ina-

nis improbis (den Demokraten), beatis (den Vermogenden) non grata, bonis

(den Aristokraten) non gravis; itaqite frigebat.

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 13
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Das gewiinschte zvveite Consulat ward sofort und imverbliimt

verweigert. Gleich die erste Bitte, die der heimkehrende Feld-

6j herr an den Senat richtete, die Wahl der Consuln fiir 693 bis

nach seinem Eintreffen in der Hauptstadt aufzuschieben, war ihm

abgeschlagen worden
;

viel weniger war daran zu denken die er-

forderliche Dispensation von dem Gesetze Sullas liber die Wieder-

wahl (II, 356) vom Senat zu erlangen. Fiir die in den ostlichen

Provinzen von ihm getroffenen Auordnungen begehrte Pompeius
die Bestatigung natiirlich im Ganzen; Lucullus setzte es durcb,

dafs iiber jede Verfiigung besonders verhandelt und abgestimmt

ward, womit fiir endlose Tracasserien und eine Menge Nieder-

lagen im Einzelnen das Feid erOffnet war. Das Versprechen einer

Landscbenkung an die Soldaten der asiatischen Armee ward vom
Senat wohl im Allgemeinen ratificirt, jedoch zugleich ausgedehnt
auf die kretischen Legionen des Metellus und was schlimmer

war, es wurde nicht ausgefiihrt, da die Gemeindekasse leer und

der Senat nicht gemeint war die Doma'nen fiir diesen Zweck an-

zugreifen. Pompeius, daran verzweifelnd der za'hen und tiicki-

schen Opposition des Bathes Herr zu werden
,
wandte sich an

die Biirgerschaft. Allein auf diesem Gebiet verstand er noch

weniger sich zu bewegen. Die demokratischen Ftthrer, obwohl

sie ihm nicht offen enlgegen traten, batten doch auch durcbaus

keine Ursache seine Interessen zu den ihrigen zu machen und

hielten sich bei Seite. Pompeius eigene Werkzeuge, wie zum

Beispiel die durch seinen Einflufs und zum Theil durch sein

ei Geld gewa'hlten Consuln Marcus Pupius Piso 693 und Lucius

eoAfraniiis 694, erwiesen sich als ungeschickt und unbrauchbar.

Als endlich durch den Volkstribun Lucius Flavius in Form eines

allgemeinen Ackergesetzes die Landanweisung fiir Pompeius alte

Soldaten an die Biirgerschaft gebracht ward, blieb der von den

Demokraten nicht unterstiitzte, von den Aristokraten offen be-

cokampfte Antrag in der Minorita't (Anf. 694). Fast demiithig
buhlte der hochgestellte Feldherr jelzt um die Gunst der Massen,
wie denn auf seinen Antrieb durch ein von dem Praetor Metellus

Nepos eingebrachtes Gesetz die italischen Zolle abgeschafft wur-

eo den (694). Aber er spielte den Demagogen ohne Geschick und
ohne Glilck

;
sein Ansehen litt darunter und was er wollte, er-

reichte er nicht. Er hatte sich vollsta'ndig feslgezogen. Einer

seiner Gegner fafst seine damalige politische Stellung dahin zu-

sammen, dafs er bemilht sei ,seinen gestickten Triumphalmantel

schweigend zu conserviren*. Es blieb ihm in der That nichts

ilbrig als sich zu argern.
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Da hot sich eine neue Combination dar. Der Fiihrer der c> e

demokratischen Partei hatte die politische Windslille, die zu- p

na'chst auf den RQcktritt des bisherigen Machthabers gefolgl war,
in seinem Interesse tha'tig benutzt. Als Pompeius aus Asien zu-

riickkam, war Caesar wenig mehr gewesen als was auch Catilina

war: der Chef einer fast zu einem VerschwOrerclub eingeschwun-
denen politischen Partei und ein bankerotter Mann. Seitdem

aber hatte er nach verwalteter Praetur (692) die Statthalterschaft ea

des jenseitigen Spanien ilbernommen und dadurch Miltel gefun-
den theils seiner Schulden sich zu entledigen, theils zu einer

milita'rischen Stellung und einem militarischen Ruf den Grund
zu legen. Sein alter Freund und Rundesgenosse Crassus hatte

durch die Hoffnung den Riickhalt gegen Pompeius, den er an

Piso verloren (S. 166), jetzt an Caesar wieder zu finden, sich

bestimmen lassen ilm noch vor seinem Abgang in die Provinz

von dem drilckendsten Theil seiner Schuldenlast zu befreien.

Er selbst hatte den kurzen Aufenthalt daselbst energisch benutzt.

Tin Jahre 694 mit gefiillten Kassen und als Imperator mil wohl-eo

gegriindeten Anspriichen auf den Triumph aus Spanien zuriick-

gekehrt ,
trat er fiir das folgende Jahr als Rewerber um das Con-

sulat auf, um dessen willen er, da der Senat ihm die Erlaubnifs

abwesend sich zu der Consulwahl zu melden abschlug, die Ehre

des Triumphes unbedenklich darangab. Seit Jahren hatte die

Demokratie danach gerungen einen der Ihrigen in den Resitz

des hOchsten Amtes zu bringen, um auf dieser Rriicke zu einer

eigenen militarischen Macht zu gelangen. La'ngst war es ja den

Einsichtigen aller Farben klar geworden, dafs der Parteienstreit

nicht durch biirgerlichen Kampf, sondern nur noch durch Mili-

tarmacht entschieden werden konne
;
der Verlauf aber der Coali-

tion zwischen der Demokratie und den machtigen Milita'rchefs,

durch die der Senatsherrschaft ein Ende gemacht worden war,

zeigte mit uuerbittlicher Scha'rfe, dafs jede solche Allianz schliefs-

lich auf eine Unlerordnung der biirgerlichen unter die milita'ri-

sclien Elemente hinauslief und dafs die Volkspartei, wenn sie

wirklich herrschen wollte, nichf mit ihr eigentlich fremden, ja

feindlichen Generalen sich verbiinden, sondern Hire Fiihrer selbst

zu Generalen machen miisse. Die dahin zielenden Versuche Cati-

linas Wahl zum Consul durchzusetzen, in Spanien oder Aegyp-
ten einen militarischen Riickhalt zu gewinnen waren geschei-
tert

; jetzt bot sich ihr die Moglichkeit ihrem bedeutendsten Manne
das Consulat und die Consularprovinz auf dem gewohnlichen ver-

fassungsmafsigen Wege zu verschaffen und durch Regriindung,
13*
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wenn man so sagen darf
,
einer demokratischen Hausmacht sich

von dem zvveifelhaften und gefahrlichen Bundesgenossen Pom-
ii- peius unabhiingig zu machen. Aber je mehr der Demokratie

gelegen sein mufste sich diese Bahn zu erOffnen, die ihr

era!!"" nicht so sebr die giinstigste als die einzige Aussicht auf ernstliche

Erfolge darbot, desto gewisser konnte sie dabei auf den ent-

schlossenen Wideband ihrer politischen Gegner zahlen. Es

kam darauf an, wen sie hiebei sich gegenuber fand. Die Aristo-

kratie vereinzelt war nicht furchtbar ;
aber es hatte doch so eben

in der catilinarischen Angelegenheit sich herausgestellt, dafs sie

da allerdings noch etwas vermochte, wo sie von den Ma'nnern

der materiellen Interessen und von den Anhangern des Pompeius
mehr oder minder often unterstiitzt ward. Sie hatte Catilinas

Bewerbung um das Consulat mehrmals vereitelt und dafs sie das

Gleiche gegen Caesar versuchen werde, war gewifs genug. Aber

wenn auch vielleicht Caesar ihr zum Trotze gewahlt ward
,

so

reichte die Wahl allein nicht aus. Er bedurfte mindestens einige
Jahre ungestOrter Wirksamkeit aufserhalb Italiens, um eine feste

militarische Stellung zu gewinnen; und sicherlich liefs die Nobi-

litat kein Mittel unversucht um wahrend dieser Vorbereitungszeit
seine Plane zu durchkreuzen. Der Gedanke lag nahe, ob es nicht

7i/o gelingen kOnne die Aristokratie wieder wie im J. 683/4 zu isoliren

und zwischen den Demokraten nebst ihrem Bundesgenossen
Crassus einer- und Pompeius und der hohen Finanz andrerseits

ein auf gemeinschaftlichen Vortheil fest begriindetes BUndnifs

aufzurichten. Filr Pompeius war ein solches allerdings ein poli-

tischer Selbstmord. Sein bisheriges Gewicht im Staate beruhte

darauf, dafs er das einzige Parteihaupt war, das zugleich iiber

Legionen, wenn auch jetzt aufgelOste, doch immer noch in einem

gewissen Mafse verfiigte. Der Plan der Demokratie war ebeu

darauf gerichtet ihn dieses Uebergewichtes zu berauben uud ihm
in ihrem eigenen Haupt einen milita'rischen Nebenbuhler zur

Seite zu stellen. Nimmermehr durfte er hierauf eingehen, am
allerwenigsten aber einem Manne wie Caesar, der schon als

blofser politischer Agitator ihm genug zu schaffen gemacht und
so eben in Spanien die glanzendsten Beweise auch milita'rischer

Capacitat gegeben hatte, selber zu einer Oberfeldherrnstelle ver-

helfen. Allein auf der anderen Seite war, in Folge der cbica-

nOsen Opposition des Senats und der GleichgUltigkeit der Menge
fUr Pompeius und Pompeius Wilnsche, seine Stellung, nament-
lich seinen alien Soldaten gegenilber, so peinlich und so demiJ-

thigend geworden, dafs man bei seinem Charakter wohl erwarten
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konnte urn den Preis der Erlosung aus dieser unbequemen Lage
ihn fiir eine solche Coalition zu gevvinnen. Was aber die soge-
nannle Ritterpartei anlangt, so fand diese iiberall da sich ein wo
die Macht war und es verstand sich von selbst, dafs sie nicht

lange auf sich werde warten lassen, vvenn sie Pompeias und die

Demokratie aufs Neue ernstlich sich verbiinden sah. Es kam

hinzu, dafs wegen Catos iibrigens sehr loblicher Strenge gegen
die Steuerpa'chter die hohe Finanz eben jetzt wieder mil dem
Senat in heftigem Hader lag. So ward im Sommer 694 die eoj

zweite Coalition abgeschlossen. Caesar liefs sich das Consulat
"g

iiir das folgende Jahr und demnachst die Statthalterschaft zu-

sichern
; Pompeius ward die Ratification seiner im Osten getrof-

fenen Verfiigungen und Anweisung von Landereien an die Sel-

daten der asiatischen Armee zugesagt; der Ritterschaft ver-

sprach Caesar gleichfalls das, was der Senat verweigert hatte,

ihr durch die Bttrgerschaft zu verschaffen
;
Crassus endiich, der

unvermeidliche ,
durfte wenigstens dem Bunde sich anschlie-

fsen, freilich ohne fiir den Betritt, den er nicht verweigern

konnte, bestimmte Zusagen zu erhalten. Es waren genau die-

selben Elemente, ja dieselben Personen, die im Herbst 683 und i\

die im Sommer 694 den Bund rait einander schlossen
;
aber wie eo

so ganz anders standen doch damals und jetzt die Parteien! Da-

mals war die Demokratie nichts als eine politische Partei, ihre

Verbiindeten siegreiche an der Spitze ihrer Armeen stehende

Feldherren
; jetzt Avar der Filhrer der Demokraten selber ein

sieggekriinter von grofsartigen militarischen Entwilrfen erfiillter

Imperator, die Bundesgenossen gewesene Generale ohne Armee.

Damals siegte die Demokratie in Principienfragen und ra'umte

um diesen Preis die hochsten Staatsamter ihren beiden Verbiin-

deten ein; jetzt war sie praktischer geworden und nahm die

hOchste biirgerliche und milita'rische Gewalt fiir sich selber, wo-

gegen nur in untergeordneten Dingen den Bundesgenossen Con-

cessionen gemacht und, bezeichnend genug, nicht einmal Pom-

peius alte Forderung eines zweiten Consulats beriicksichtigt

wurde. Damals gab sich die Demokratie ihren Verbiindeten bin
;

jetzt mufsten diese sich ihr anvertraueu. Alle Verhaltnisse sind

vollsta'ndig vera'ndert, am meisten jedoch der Charakter der

Demokratie selbst. Wohl hatte dieselbe, seit sie iiberhaupt war,

im innersten Kern ein monarchisches Element in sich getragen ;

allein das Verfassungsideal, wie es ihren besten KOpfen in mehr

oder minder deutlichen Urnrissen vorschwebte, blieb doch immer

ein biirgerliches Gemeinwesen ,
eine perikleische Staatsordnung,
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in der die Macht des Fiirsten darauf berubte, dafs er die Biirger-

schaft in edelster und vollkommenster Weise vertrat und der

vollkommenste und edelste Theil der Bargerschaft ihren rechten

Vertrauensmann in ihm eikanute. Auch Caesar ist von solchen

Anschauungen ausgegangen ;
aber es waren nun einmal Ideale,

die wohl auf die Realita'ten einwirken, aber nicht geradezu rea-

lisirt werden konnten. Weder die einfache biirgerliche Gewalt,

wie Gaius Gracchus sie besessen, noch die Bewaffnung der demo-
kratischen Parlei, wie sie Cinna freilich in sehr unzulanglicher
Art versucht hatte, vermochten in dem rOmiscben Gemeimvesen

als dauerndes Schwergewicbt sich zu behaupten ;
die nicht fur

eine Partei, sondern filr einen Feldherrn fechtende Heeres-

maschine, die rohe Macht der Condotlieri zeigte sich
,
nachdem

sie zuerst im Dienste der Restauration auf den Schauplatz getre-

ten war, bald alien polilischen Parteien unbedingt iiberlegen.

Audi Caesar mufste im praktischen Parteitreiben hievon sich

iiberzeugen und also reifte in ihm der verha'ngnifsvolle Entschlufs

diese Heeresmaschine selbst seinen Idealen dienstbar zu machen
und das Gemeinwesen, wie eres im Sinne trug, durch Condot-

i

tiergewalt aufzurichten. In dieser Absicht schlofs er im J. 683
den Bund mil den Generalen der Gegenpartei, welcher, ungeach-
tet dieselben das demokratische Programm acceptirt batten, doch

die Demokratie und Caesar selbst an den Rand des Unlerganges
fiihrte. In der gleichen Absicht trat elf Jahre spa'ter er selber

als Coudoltier auf. Es geschah in beiden Fallen mil einer ge-
wissen Naiveta't, mil dem guten Glauben an die MOglichkeit ein

freies Gemeinwesen wo nicht durch fremde, doch durcb den

eigenen Sabel begrUnden zu kOnnen. Man sieht es obne Millie

ein, dafs dieser Glaube trog und dafs niemand den bOsen Geist

zum Diener nimmt, ohne ihm selbst zum Knecht zu werden;
aber die grOfsten Manner sind nicht die, welche am wenigsten
irren. Wenn noch nach Jahrtausenden wir ehrfurchtsvoll uns

neigen vor dem, was Caesar gewollt und gethan hat, so liegt die

Ursacbe nicht darin
,
dafs er eine Krone begehrt und gewonnen

hat, was an sich so wenig etwas Grofses ist wie die Krone selbst,

sondern darin, dafs sein machtiges Ideal: eincs freien Gemein-
wesens unter einem Herrscher ihn nie verlassen und auch
als Monarchen ihn davor bewahrt hat in das gemeine KOnigthum
zu versinken.

con- Ohne Schwierigkcit ward von den vereinigten Parteien Cae-
I. i./. sars \van i zum Consul fiir das Jahr 695 durchgesetzt. Die Ari-

stokratie mufste zufrieden sein durch einen selbst in dieser Zeit
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tiefster Corruption Aufsehen errcgenden Stimmenkauf, wofiir

tier ganze Herrenstand die Mittel zusammenschofs, ihm in der

Person des Marcus Bibulus einen Collegen zuzugesellen, dessen

bornirter Starrsinn in ihren Kreisen als conservative Energie be-

trachtet ward und an dessen gutem Willen wenigstens es nicht

lag, wenn die vornehmen Herren ihre patriotischen Auslagen
nicht wieder herausbekamen. Als Consul brachte Caesar zu- cae^s

nachst die Begehren seiner Verbiindeten zur Verhandlung, unter *cker8es t! '

denen die Landanvveisung an die Veteranen des asiatischen Hee-
res bei weitem das wichtigste war. Das zu diesem Ende von Cae-

sar entworfene Ackergesetz hielt im Allgemeinen fest an den

Grundzugen, wie sie der das Jahr zuvor in Pompeius Auftrag

eingebrachte ,
aber gescheiterte Gesetzentwurf aufgestellt hatte

(S. 194). Zur Vertheilung ward nur das italische Domaniallaud

bestimmt, das heifst wesentlich das Gebiet von Capua, und, wenn
dies nicht ausreichen sollte, anderer italischer Grundbesitz, der

aus dem Ertrage der neuen Ostlichen Provinzen zu dem in den

censorischen Listen verzeichneten Taxationswerth angekauft wer-

den sollte; alle bestehenden Eigenthums- und Erbbesitzrechte

blieben also unangetastet. Die einzelnen Parzelen waren klein.

Die Landempra'uger sollten arme Burger, Vater von wenigstens
drei Kindern sein; der bedenkliche Grundsatz, dafs der geleistete

Milifardienst Anspruch auf Grundbesitz gebe, ward nicht aufge-

stellt, sondern es wurden nur, wie es billig und zu alien Zeiten

geschehen war, die alten Soldaten so wie nicht minder die aus-

zuweisenden Zeitpa'chter den Landaustheilern vorzugsweise zur

Beriicksichtigung empfohlen. Die Ausfiihrung ward einer Com-
mission von zwanzig Ma'nnern ubertragen, in die Caesar sich sel-

her nicht wa'hlen lassen zu wollen bestimmt erkla'rte. Die Op- opposition

position hatte gegen diesen Vorschlag einen schweren Stand. Es der Arist -

liefs sich vernunftiger Weise nicht leugnen, dafs die Staatsfinan-

zen nach Einrichtung der Provinzen Pontus und Syrien im Slande

sein mufsten auf die campanischen Pachtgelder zu verzichten;
dafs es unverantwortlich war einen der schGnsten und eben zum
Rleinbesitz vorziiglich geeigneten District Italiens dem Privat-

verkehr zu entziehen; dafs es endlich ebenso ungerecht wie la-

cherlich war noch jetzt nach der Erstreckung des BUrgerrechts
auf ganz Italien der Ortschaft Capua die Municipalrechte vorzu-

enthalten. Der ganze Vorschlag trug denStempel derMa'fsigung,
der Ehrlichkeit und der Solidita't, womit sehr geschickt der de-

mokratische Parteicharakter verbunden war; denn im Wesent-

lichen lief derselbe doch hinaus auf die Wiederherstellung der in
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der marianischen Zeit gegriindeten und von Sulla wieder aufge-
hobenen capuanischen Colonie (II, 319. 349). Auch in der Form
beobachtete Caesar jede mOgliche Riicksicht. Er legle den Ent-

wurf des Ackergeselzes, so wie zugleich den Antrag die von

Pompeius im Osten erlassenen Verfiigungen in Bausch und Bo-

gen in ratificiren und die Petition der Steuerpachter um Nach-

lafs eines Drittels der Pachtsummen, zuna'chst dem Senat zur

Begutachtung vor und erkla'rte sich bereit Aba'nderungsvorschlage

entgegenzunehmen und zu discutiren. Das Collegium hatte jetzt

Gelegenheit sich zu iiberzeugen ,
wie thOricht es gehandelt hatte

durch Verweigerung dieser Begehren Pompeius und die Ritter-

partei dem Gegner in die Arme zu treiben. Vielleicht war es das

stille Gefiihl hiervon
,
das die hochgebornen Herren zu dem lau-

testen und mit dem gehaltenen Auftreten Caesars iibel contrasti-

renden Widerbellen trieb. Das Ackergesetz ward von ihnen ein-

fach und selbst ohne Discussion zurilckgewiesen. Der Beschlufs

iiber Pompeius Einrichtungen inAsien fand eben so wenigGnade
vor ihren Augen. Den Antrag hinsichtlich der Steuerpa'chter ver-

suchte Cato nach der unloblichen Sitte des rOmischen Parlamen-

tarismus todtzusprechen ,
dafs heifst bis zu der gesetzlichen

Schlufsstunde der Sitzung seine Rede fortzuspinnen; als Caesar

Miene machte den stOrrigen Mann verhaften zu lassen, ward

schliefslich auch dieser Antrag verworfen. Natiirlich gingen
nun sa'mmtliche Antrage an die BUrgerschaft. Ohne sich weit

von der VVahrheit zu entfernen, konnte Caesar der Menge sagen,
dafs der Senat die verniinftigsten und nothwendigsten ,

in der

achtungsvollsten Form an ihn gebrachten Vorschlage, blofs weil

sie von dem demokratischen Consul kamen
,
schnOde zurlickge-

wiesen habe. Wenn er hinzufUgte, dafs die Aristokraten ein

Complott gesponnen batten um die Verwerfung der Antra'ge zu

bewirken und die BUrgerschaft, namentlich Pompeius selbst und
dessen alte Soldaten, aufforderte gegen List und Gewalt ihm bei-

zustehen, so war auch dies keineswegs aus der Luft gegriffen.

Die Aristokratie
,
voran der eigensinnige Schwachkopf Bibulus

und der standhafte Principiennarr Calo, hatte in der That vor

die Sache bis zu offenbarer Gewalt zu treiben. Pompeius, von

Caesar veranlafst sich ilber seine Stellung zu der obschwebenden

Frage auszusprechen, erkla'rte unumwunden, wie es sonst seine

Art nicht war, dafs wenn Jemand wagen sollte das Schwert zu

zilcken, auch er nach dem seinigen greifen und dann den Schild

nicht zu Hause lassen werde
;
eben so sprach Crassus sich aus.

Pompeius alte Soldaten wurden angewiesen am Tage der Abstim-
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mung, die ja sie zuna'chst anging, zahlreich mil Waffen unter

den Kleidern auf dem Stimmplatze zu erscheinen. Die Nobili-

tat liefs dennoch kein Mittel unversucht urn die Antrage Caesars

zu vereiteln. An jedem Tage, wo Caesar ror dem Volke auftrat,

stellte sein College Bibulus die bekannten politischen Wetterbeob-

achtungen an, die alle Offentlichen Gescha'fte unterbrachen (II,

425) ;
Caesar kiimmerte sich um den Himmel nicht, sondern fuhr

fort seine irdischen Gescha'fte zu betreiben. Die tribunicische In-

tercession ward eingelegt; Caesar begnilgte sich sie nicht zu be-

achten. Bibulus und Cato sprangen auf die Rednerbiihne, haran-

guirten die Menge und veranlafsten den gewiihnlichen Kravvall
;

Caesar liefs sie durch Gerichtsdiener vom Markte hinwegfilhren
und iibrigens dafar sorgen, dafs ihnen kein Leides geschah
es lag auch in seinem Interesse, dafs die politische KomOdie das

blieb was sie war. Alles Chicanirens und alles Polterns der No- Das Acker-

bilita't ungeachtet wurden das Ackergesetz, die Besta'tigung der ^'brach
asiatischen Organisationen und der Nachlafs fiir die SteuerpSch-
ter von der Bilrgerschaft angenommen ,

die Zwanzigercommis-
sion, an ihrer Spitze Pompeius und Crassus, erwa'hlt und in ihr

Amt eingesetzt ;
mil alien ihren Anstrengungen hatte die Aristo-

kratie nichts weiter erreicht, als dafs ihre blinde und geha'ssige
Widersetzlichkeit die Bande der Coalition noch fester gezogen
und ihre Energie, deren sie bald bei wichtigeren Dingen beditrfen

sollte, an diesen im Grunde gleichgiiltigen Angelegenheiten sich

erschOpft halte. Man begliickwtinschte sich unter einander iiber

den bewiesenen Heldenmuth ;
dafs Bibulus erkla'rt hatte lieber

sterben als weichen zu wollen, dafs Cato noch in den Ha'nden

der Biittel fortgefahren hatte zu peroriren, waren grofse patrio-
tische Thaten

; (ibrigens ergab man sich in sein Schicksal. Der Passiver wi

Consul Bibulus schlofs sich fiir den noch iibrigen Tbeil des Wn'JS^
res in sein Haus ein, wobei er zugleich durch Offentlichen An-

schlag bekannt machte, dafs er die fromme Absicht habe an alien

in diesem Jahr zu Volksversammlungen geeigneten Tagen nach
Himmelszeichen zu spahen. Seine Collegen bewunderten wieder

den grofsen Mann, der, gleich wie Ennius von dem alien Fabius

gesagt, ,den Staat durch Zaudern errette' und thaten wie er;
die meisten derselben, darunter Cato, erschienen nicht mehr im
Senat und halfen innerhalb ihrer vier Wa'nde ihrem Consul sich

a'rgern, dafs der politischen Astronomie zum Trotz die Welt-

geschichte weiter ging. Dem Publicum erschien diese Passivita't

des Consuls so wie vlberhaupt der Aristokratie wie billig als po-
litische Abdication

;
und die Coalition war natUrlich sehr wohl
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clamit zufrieden, dais man sie die weiteren Schritte fast ungestort
thun liefs. Der wichtigste darunter war die Regulirung der kiinf-

statt-
tigcu Stellung Caesars. Verfassungsmafsig Jag es dem Senat ob die

in!n

!er

Competenzen des zweiten consularischen Amtsjahrs uoch vor

der Wahl der Consuln festzustellen
; demgema'fs hatte er denn

58 auch
,

in Voraussicht der Wahl Caesars, dazu filr 696 zwei Pro-

viuzen ausersehen, in denen der Statthalter nichts anderes vor-

zunehmen fand als Strafsenbauten und dergleichen nutzliche

Dinge mehr. Naliirlich konnte es nicht dabei bleiben
;

es war

tinier den Verbiindelen ausgeinacht, dafs Caesar ein aufserordent-

liches nach dem Muster der gabinisch-manilischen Gesetze zuge-
schnittenes Commando durch Volksschlui's erhalten solle. Caesar

indefs hatte Oifentlich erklart keinen Anlrag zu seinen eigenen
Gunsten einbringen zu wollen

;
der Volkstribun Publius Valinius

iibernahm es also den Antrag bei der Bilrgerschaft zu stellen,

die natilrlich unbedingt gehorchte. Caesar erhielt dadurcb die

Stalthalterschaft des cisalpinischen Galliens und den Oberbefehl

der drei daselbst stehenden schon im Grenzkrieg unter Lucius

Afranius erprobten Legionen ,
ferner propraetorischen Rang fiir

seine Adjutanten, wie die pompeianischen ihn gehabt batten; auf

fiinf Jahre hinaus, auf la'ngere Zeit als je friiher ein iiberhaupt

auf bestimmte Zeit beschra'nkter Feldherr bestellt worden war,

ward dies Amt ihm gesichert. Den Kern seiner Statthalterschaft

bildeten die Transpadaner, seit Jahren schon in Hoffnung auf

das Bilrgerrecht die Clienten der demokratiscben Partei in Rom
und insbesondere Caesars (S. 158). Sein Sprengel erstreckte sich

siidlich bis zum Arnus und zum Rubico und scblofs Luca und

Ravenna ein. Nachtraglich ward dann noch die Provinz Narbo mit

der einen daselbst befmdlichen Legion zu Caesars Amtsbezirk

binzugefiigt, was auf Pompeius Antrag der Senat bescblofs, um
wenigstens nieht aucb dies Commando durch aufserordentlichen

Btirgerschaftsbeschlufs auf Caesar iibergeben zu sehen. Man hatte

damit was man wollte. Da verfassungsma'fsig in dem eigentlicben
Italien keine Truppen stehen durl'ten (11,360), so beherrschle

der Commandant der norditalischen und gallischen Legionen auf

die na'chsten ftinf Jahre zugleich Ilalien und Rom; und wer auf

fttnf Jahre, ist auch Herr auf Lebenszeit. Caesars Consulat hatte

seinen Zweck erreicht. Es versteht sich, dafs die neuen Maclit-

haber nebenbei nicht versa'umten die Menge durch Spiele und

Lustbarkeiten aller Art bei guter Laune zu erhalten und dafs sie

jede Gelegenheit ergriffen ihre Kasse zu filllen; wie denn zum

Beispiel dem KOnig von Aegypten der Volksschlui's, der ihn als
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legitimen Herrscher anerkannte (S. 152), von der Coalition um
liohen Preis verkauft ward und ebenso andere Dynasten und
Gemeinden Freibriefe und Privilegien bei dieser Gelegenheit er-

warben.

Auch die Dauerhaftigkeil der getroflenen Einrichtungen sicherungs-

schien hinlauglich ge'sichert. Das Cousulat ward wenigstens fUr -" 1

'y***f.

n

r

das nachste Jabr sicheren Handen anvertraut. Das Publicum deten.

glaubte anfangs, dais es Pompeius und Crassus selber bestimmt

sei; die Machthaber zogen es indefs vor zwei untergeordnete,
aber zuverlassige Manner ihrer Partei, Aulus Gabinius, den besten

uuter Pompeius Adjutanten, und Lucius Piso, der minder bedeu-

tend, aber Caesars Schwiegervater war, ftir 696 zu Consuln wall- $

len zu lassen. Pompeius iibernahm es personlich Italien zu be-

wachen, wo er an der Spilze der Zwanzigercommission die Aus-

fiihrung des Ackergeselzes betrieb und gegen 20000 Burger, gro-
fsentheils alte Soldaten aus seiner Armee, im Gebiete von Capua
mit Grundbesitz ausstattete; als Riickhalt gegen die hanptsta'dti-

sche Opposition dienten ihm Caesars norditalische Legionen.
Auf einen Bruch unter den Machthabern selbst war zuna'chst

wenigstens keine Aussicht. Die von Caesar als Consul erlasse-

nen Gesetze, an deren Aufrechtbaltung Pompeius wenigstens
ebenso viel gelegen war ais Caesar, verbilrgten die Fortdauer der

Spaltung zvvischen Pompeius und der Arislokratie, deren Spitzen,
namentlich Cato forlfuhren diese Gesetze als nichtig zu behan-

deln, und damit den Fortbestand der Coalition. Es kam hinzu,

dafs auch die persb'nlichen Bande zvvischen ibren Hauptern sich

enger zusammenzogen. Caesar hatte seinen Verbundetcn redlich

und treulich Wort gehalten obne sie in dem Versprocbenen zu

beknappen oder zu chicaniren und namentlich das in Pompeius
Interesse beantragte Ackergesetz vollig wie seine eigene Sache

mit Gewandtheit und Energie durchgefochten ; Pompeius war

nicht unempfanglich fiir rechtliches Verhalten und gute Treue

und wohlwollend gestimmt gegen denjenigen ,
der ihm iiber die

seit drei Jahren gespielte armselige Petentenrolle mit einem

SchJag hinweg geholfen hatte. Der haufige und vertraute Verkehr

mit einem Manne von der unwiderslehlichen Liebenswiirdigkeit
Caesars that das Uebrige, um den Bund der Interessen in einen

Freundschaftsbund umzugestalten. Das Ergebnifs und das Un-

terpfand dieser Freundschaft, freilich zugleich auch eine offent-

liche schwer mifszuverstehende AnkUndigung der neu begrUn-
deten Gesammthenschaft, war die Ehe, die Pompeius mit Cae-

sars eiuziger dreiundzwanzigjahriger Tochter einging. Julia, die
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die Anmulh ihres Vaters geerbt hatte, lebte mil ilirem urn das

Doppelte a'lteren Gemahl in der gliicklichsten Hauslichkeit und
die nach so vielen NiMhen und Krisen Ruhe und Ordnung her-

beisehnende Bilrgerschaft sah in diesem Ehebiindnifs die Gewahr
situation <ier einer friedlichen und gedeihlichen Zukunft. Je fester und

al ' e
i enger also das Biindnifs zvvischen Pompeius und Caesar sich

kniipfte, desto hofTnungsloser gestaltete sich die Sache der Ari-

stokratie. Sie fuhlte das Schwert ilber ihrem Haupte schvveben

und kannie Caesar hinla'nglich um nicht zu bezweifeln, dafs er

wenn nOlhig es unbedenklich brauchen werde. ,Von alien Sei-

ten', schrieb einer von ihnen, ,stehen wir im Schach; schon

haben wir aus Furcht vor dem Tode oder vor der Verbannung
auf die ,,Freiheit" verzichtet

; jeder seufzt, zu reden wagt keiner'.

Mehr konnten die Verbiindeten nicht verlangen. Aber wenn auch

die Majorita't der Aristokratie in dieser wiinschenswerthen Stim-

mung sich befand
,
so fehlte es doch nattirlich in dieser Partei

auch nicht an Heifsspornen. Kaum hatte Caesar das Consulat

niedergelegt, als einige der hitzigsten Aristokraten Lucius Do-

mitius und Gaius Memmius im vollen Senat den Antrag stellten

die julischen Gesetze zu cassiren. Es war das freilich nichts als

eine Thorheit, die nur zum Vortheil der Coalition ausschlug;
denn da Caesar nun selbst darauf bestand, dafs der Senat die

Giiltigkeit der angefochtenen Gesetze untersuchen mOge, konnte

dieser nicht anders als deren Legalita't fOrmlich anerkennen.

Allein begreiflicher Weise fanden dennoch die Machthaber hierin

eine neue Aufforderung an einigen der namhaftesten und vor-

lautesten Opponenten ein Exempel zu staluiren und dadurch sich

zu versichern
,

dafs die ilbrige Masse bei jenem zweckma'fsigen
Seufzen und Schweigen beharre. Anfangs hatte man gehofft,

dafs die Clausel des Ackergesetzes ,
welche wie ttblich den Eid

auf das neue Gesetz von den sa'rnmtlichen Senatoren bei Verlust

ihrer politischen Bechte forderte, die heftigsten Opponenten be-

stimmen werde nach dem Vorgange des Metellus Numidicus (II,

206) sich durch die Eidverweigerung selber zu verbannen. Allein

so gefallig erwiesen sich dieselben denn doch nicht
;

selbst der

gestrenge Cato bequemte sich zu schwOren und seine Sanchos

folgten ihm nach. Ein zweiter wenig ehrbarer Versuch die Haup-
ter der Aristokratie wegen eines angeblich gegen Pompeius ge-

sponnenen Mordanschlags mil Criminalanklagen zu bedrohen und
dadurch sie in die Verbannung zu treiben, ward durch die Un-

fa'higkeit der Werkzeuge vereitelt; der Denunciant, ein gewisser
Vcttius

,
ilbertrieb und widersprach sich so arg und der Tribun
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Vatinius, der die unsaubere Maschine dirigirte, zeigte sein Ein-

verstandnifs mil jenem Vettius so deutlich, dafs man es geralhen
fand den letzteren im Gefangnifs zu erdrosseln und die ganze
Sadie fallen zu lassen. Indefs hatte man bei dieser Gelegenheit
von der vollstandigen AuflOsung der Aristokratie und der gren-
zenlosen Angst der vornehmen Herren sich sattsam iiberzeugt;
selbst ein Mann wie Lucius Lucullus hatte sicb personlich Caesar

zu Fiifsen geworfen und OfFentlich erkla'rt, dafs er seines hohen
Alters wegen sich genOthigt sehe vom Offentlichen Leben zurflck-

zutreten. Man liefs sich denn endlich an einzelnen wenigen <:to und a-

Opfern geniigen. HauptsSchlich gait es Cato zu entfernen, wel-
ce

cher seiner Ueberzeugung von der Nichtigkeit der sammtlichen

julischen Gesetze kein Hehl hatte und der Mann war so wie er

dachte zu handeln. Ein soldier Mann war freilich Marcus Cicero

nicht und man gab sich nicht die MUhe ihn zu fiirchten. Allein

die demokratische Partei, die in der Coalition die erste Rolle

spielte, konnte den Justizmord des 5. Dec. 691, den sie so Unit"
und mil so gutem Recht getadelt hatte, unmOglich nach ihrem

Siege ungeabndet lassen. Hatte man die wirklichen Urheber des

verhaugnifsvollen Beschlusses zur Rechenschaft ziehen wollen,
so mufste man freilich sich nicht an den schwachmUthigen Con-
sul halten

,
sondern an die Fraction der strengen Aristokratie,

die den a'ngstlichen Mann zu jener Execution gedra'ngt hatte.

Aber nach formellem Recht waren filr dieselbe allerdings nicht

die Rathgeber des Consuls, sondern der Consul selbst verant-

wortlich, und vor allem war es der mildere Weg nur den Con-
sul zur Rechenschaft zu ziehen und das Senatscollegium ganz
aus dem Spiele zu lassen, wefshalb auch in den Motiven des

gegen Cicero gerichteten Antrags der Senatsbeschlufs, kraft des-

sen derselbe die Hinrichtung anordnete, geradezu als unterge-
schoben bezeichnet ward. Selbst gegen Cicero batten die Macht-

haber gern Aufsehen erregende Schritte vennieden; allein der-

selbe konnte es nicht iiber sich gewinnen weder den Machthabern

die verlangten Garantien zu geben, noch unter einem der mehr-
fach ihm dargebotenen schicklichen Vorwa'nde sich selbst von

Rom zu verbannen, noch auch nur zu schweigen. Bei dem
besten Willen jeden Anstofs zu vermeiden und der aufrichtigsten

Angst hatte er doch nicht Haltung genug um vorsichtig zu sein;

das Wort mufste heraus, wenn ein petulanter Witz ihn prickelte
oder wenn sein durch das Lob so vieler adlicher Herren fast

ilbergeschnapptes Selbstbewufstsein die wohlcadenzirten Perio-

den des plebejischen Advokaten schwellte. Die Ausfilhrung der



206 FU.NFTES BUCK. KAPITEL VI.

gegen Cato und Cicero beschlossenen Mafsregeln ward dem locke-

ren und wiisten
,
aber gescheiten und vor alien Dingen dreisten

Publius Clodius iibeilragen, der seit Jahren mil Cicero in der

bittersten Feindschaft lebte und, urn diese befriedigen und als

Demagog eine Rolle spielen zu ko'nnen, unter Caesars Consulat

sich durch eilige Adoption aus einem Patricier in einen Plebejer
ssverwandelt und dann fiir das J. 696 zum Volkstribun hatte

wa'hlen lassen. Als Riickhalt fiir Clodius verweilte der Proconsul

Caesar, bis der Schlag gegen die beiden Opfer gefallen war, in

der unmittelbaren Nahe der Hauptstadt. Den erhaltenen Auf-

Ira'gen gema'fs schlug Clodius der Biirgerschaft vor Calo mit der

Regulirung der verwickelten Gemeindeverha'ltnisse der Byzantier
und mit der Einziehung des Konigsreichs Kypros zu beauflragen,
welches ebenso wie Aegypten durch das Testament Alexanders II.

denRomern angefallen war und nicht wie Aegypten die romische

Einziehung abgekauft, dessen KOnig iiberdies den Clodius vor

Zeiten persOnlich beleidigt hatte. Hinsichtlich Ciceros brachte

Clodius einen Gesetzentwurf ein, welcher die Hinrichtung eines

Burgers ohne Urtheil und Recht als ein mit Landesverweisung
zu bestrafendes Verbrechen bezeichnete. Cato also ward durch

eine ehrenvolle Sendung entfernt, Cicero wenigstens mit der

mOglichst gelinden Strafe belegt, iiberdies in dem Antrag doch

nicht mit Namen genannt. Das Vergniigen aber versagte man
sich nicht einerseits einen notorisch zaghaften und zu der Gat-

tung der politischen Wetterfahnen za'hlenden Mann wegen von

ihm bewiesener conservativer Energie zu bestrafen, andrerseits

den verbissenen Gegner aller Eingriffe der Biirgerschaft in die

Administration und aller aufserordentlichen Commandos durch

Biirgerschaftsbeschlufs selbst mit einem solchen auszustatten
;

und in gleichem Sinn ward der Cato betreffende Antrag motivirt

mit der abnormen Tugendhafligkeit dieses Mannes, welche ihn

vor jedem Andern geeignet ers-cheinen lasse einen so kitzlichen

Auftrag, wie die Einziehung des ansehnlichen kyprischen Kron-

schatzes war, auszuftihren ohne zu stehlen. BeideAntra'ge tragen

itberhaupt denselben Charakter riicksichtsvoller Deferenz und

kilhler Ironic, der Caesars Verbal ten demSenat gegeniiber durch-

gangig bezeichnet. Auf Widerstand stiefsen sie nicht. Es half

natiirlich nichts, dafs die Senatsmajoritat ,
um doch auf irgend

eine Art gegen die VerhOhnung und Brandmarkung ihres Be-

schlusses in der catilinarischen Sache zu protesliren, Offentlich

das Trauergewand anlegle und dafs Cicero selbst, nun da es xn

spat war, bei Pompeius kniefallig umGnade bat; er mufste, noch
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bevor das Gesetz durchging, das ihm die Heimath verschlofs,

sich selber verbannen (April 696). Cato liefs es gleicbfalls nicbt

darauf ankommen durch Ablehnung des ihm gewordenen Aul-

trags scharfere Mafsregeln zu provociren ,
sondern nahm densel-

ben an und schiffte sich ein nach dem Oslen (S. 152). Das

Na'chste war gethan ;
auch Caesar konnle Italien verlassen um

sich ernsteren Aufgaben zu widmen.



KAPITEL VII.

Die Unterwerfung des Westens.

ie Ronnni- Wenn von dem armseligen Einerlei des politischen Egois-

ocTidenu
mus

'
^er m ^er Curie und auf den Strafsen der Hauptstadt seine

Schlachten schlug, sich der Gang der Geschichte wieder zu Din-

gen wendet, diewichtiger sind als dieFrage, obder erste Monarch
Roms Gnaeus, Gaius oder Marcus heifsen wird

,
so mag es wohl

gestattet sein an der Schwelle eines Ereignisses, dessen Folgen
noch heute die Geschicke der Welt bestimmen, einen Augenblick
umzuschauen und den Zusammenhang zu bezeichnen, in wel-

chem die Eroberung des heutigen Frankreich durch die ROmer
und ihre ersten Beruhrungen mil den Rewohnern Deutschlands

und Grofsbritanniens weltgeschichtlich aufzufassen sind. Kraft

des Gesetzes, dafs das zum Staal entwickelte Volk die politisch

unmtlndigen, das civilisirte die geistig unmilndigen Nachbaren in

sich auflOst kraft dieses Gesetzes, das so allgemeingilltig uud
so sehr Naturgesetz ist wie das Gesetz der Schwere, war die ita-

lische Nation, die einzige des Alterthums, welche die hohere po-
litische Entwickelung und die hohere Civilisation, wenn auch

letztere nur in unvollkommener und a'ufserlicher Weise, mit ein-

ander zu verbinden vermocht hat, befugt die zum Untergang
reifen griechischen Staaten des Ostens sich unterthan zu machen
und die Volkerschaften niedrigerer Culturgrade im Westen, Li-

byer, Iberer, Kelten, Germanen durch ihre Ansiedler zu verdrSn-

gen eben wie England mit gleichem Recht in Asien eine eben-

bilrtige, aber politisch impotente Civilisation sich unterworten,



DIE UMERWERFUNG DES \VESTE>S. 209

in Amerika und Austialien ausgedehnte barbarische Landschaf-

ten mit dem Stempel seiner Nationalitat bezeichnet und geadelt
hat und noch fortwa'hrend bezeichiiet und adelt. Die Vorbedin-

gung dieser Aufgabe, die Einigung Italiens halte die romische

Aristokratie vollbracht; die Aufgabe selber hat sie nicht gelost,

sondern die aufsedtalischen Eroberungen stets nur entweder als

nothwendiges Uebel oder auch als einen gleichsam aufserhalb

des Staates stehenden Rentenbesitz betrachtet. Es ist der unver-

ga'ngliche Ruhm der romischen Demokratie oder Monarchie

clenn beides fallt zusammen ,
dafs sie jene hdchste Bestim-

mung richtig begriffen und kraftig verwirklicht hat. Was die im-

widerstehliche Macht der Verbal tnisse durch den wider seinen

Willen die Grundlagen der kunftigen romischen Herrschaft im
Westen wie im Osten feststellenden Senat vorbereitet hatte

,
was

dann die rOmische Emigration in die Provinzen, die zwar als

Landplage kam, aber in die westlichen Landschaften doch auch
als Pionier einer hohern Cultur, instinktmafsig erfafste, das hat

der SchOpfer der romischen Demokratie Gaius Gracchus mit

staatsma'nnischer Klarheit und Sicherheit erkannt und durchzu-

fuhren begonnen. Die beiden Grundgedauken der neuen Politik :

das Machtgebiet Roms ,
so weit es hellenisch war, zu reuniren,

so weit es nicht hellenisch war , zu colonisiren
,
waren mit der

Einziehung des attalischen Reiches, mit den transalpinischen Er-

oberungen des Flaccus bereits in der gracchischen Zeit praktisch
anerkannt worden

;
aber die obsiegende Reaction liefs sie wieder

verkummern. Der rOmische Staat blieb eine wttste Landermasse

ohne intensive Occupation und ohne gehOrige Grenzen; Spanien
und die griechisch-asiatischen Besitzungen waren durch weite

kaum in ihren Kiistenra'umen den ROmern unterthanige Gebiete

von dem Mutterland geschieden, an der africanischen Nordkuste

nur die Gebiete von Karthago und Kyrene inselartig occupirt,

selbst von dem unterthanigen Gebiet grofse Strecken namentlich

in Spanien den ROmern nur dem Namen nach unterworfen; von

Seiten der Regierung aber geschah zur Concentrirung und Ar-

rondirung der Herrschaft schlechterdings nichts und der Verfall

der Flotte schien endlich das lelzte Band zwischen den entlege-
nen Besitzungen zu lOsen. Wohl versuchle die Demokratie, wie

sie nur wieder ihr Haupt erhob, auch die a'ufsere Politik im

Geiste des Gracchus zu gestalten , wie denn namentlich Marius

mit solchen Ideen sich trug ;
aber da sie nicht auf die Dauer ans

Ruder kam, blieb es bei Entwurfen. Erst als mit dem Sturz der

sullanischen Verfassung im J. 684 die Demokratie thatsachlich 70

Mommsen, rom. Gesch. III. a. Aufl, 14
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das Regiment in die Hand nalnn, trat auch in dieser Hinsicht ein

Umschwung ein. Vor alien Dingen ward die Herrschaft auf dein

mittellandischen Meer \vieder hergestellt, die erste Lebensfrage
fttr einen Staat wie der rOmische war. Gegen Ostea wurde wei-

ter durch die Einziehung der pontischen und syrischen Land-

^Bc^eu" scuaften die Euphratgrenze gesichert. Aber noch war es iibrig

tung der

U

r-jenseit der Alpen zugleich das rumiscbe Gebiet gegen Norden
oberUngszugeun(i \Vesten abzuscliliefsen und der hellenischen Civilisation,

der nocb keineswegs gebrochenen Kraft des italischen Stammes
liier einen neuen jungfraulicben Bodeu zu gewinuen. Dieser

Aufgabe hat Gaius Caesar sich unterzogen. Es ist mehr als ein

Irrthum
,
es ist ein Frevel gegen den in der Geschichte machti-

gen beiligen Geist, vvenn man Gallien einzig als den Exercier-

platz betracbtet, auf dem Caesar sich und seine Legionen fiir

den bevorstehenden Bitrgerkrieg iibte. Wenn auch die Unter-

werfuiig des Westens fiir Caesar insofern ein Mittel zum Zweck

war, als er in den transalpinischen Kriegen seine spatere Macht-

stellung begriindet hat, so ist eben dies das Privilegium des

staatsmanuischen Genies, dafs seine Mitlel selbst wieder Zwecke
sind. Caesar bedurfte wohl fttr seine Parteizwecke einer milita-

rischen Macht ; Gallien aber hat er nicht als Parteimann eroberl.

Es war zuna"chst fiir Rom eine politische Nothwendigkeit der

ewig drohenden Invasion der Deulschen schon jenseit der Aljjen

zu begegnen und dort einen Damm zu ziehen, der der ro'mischeu

Welt den Friedeu sicherte. Aber auch dieser wichtige Zweck
war noch nicht der hOchste und lelzte, wefshalb Gallieu von

Caesar erobert ward. Als der romischen Biirgerschaft die alte

Heimath zu eng geworden war und sie in Gefahr stand zu ver-

kttmmern, rettete die italische Eroberungspolilik des Senais

dieselbe vom Untergang. Jetzt war auch die italische Heimath
wieder zu eng geworden; wieder siechte der Staat an denselben

in gleicher Art, nur in grOfseren Verha'ltnissen sich wiederho-

lenden socialen Mifssta'nden. Es war ein geuialer Gedanke
,
eine

grofsartige Hoffnuug, welche Caesar iiber die Alpen fiihrte : tier

Gedauke und die Zuversicht dort seinen Mitbttrgern eine neue

greuzeulose fleimalh zu gewiunen und den Staat zum zweilen

Mai dadurch zu regeueriren, dafs er auf eine breitere Basis ge-

stellt ward.
r in Gewissermafsen lafst sich zu den auf die Unterwerfung des

spn.en. \yestens abzielenden Unternehmungen schon der Feldzug rech-

nen, den Caesar im J. 693 im jenseitigen Spanien unternalii]).

Wie lange auch Spanien schon den Romern gehorchte ,
immer
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noch war selbst nach der Expedition des Decimus Brutus gegen
die Gallaeker (II, IS) das westliche Gestade von den ROmern
vvesentlich unabhangig geblieben und die Nordkiiste noch gar
von ilmen nicht betreten worden

;
und die Raubztige, denen von

dort aus die unterlhanigen Landschaften fortwa'hrend sich aus-

gesetzt sahen, thaten der Civilisirung und Romanisirung Spaniens
nicht geringen Eintrag. Hiegegen richtete sich Caesars Zug an

der Westkiiste hinauf. Er uberschritt die den Tajo nOrdlich be-

grenzende Kette der herminischen Berge (Sierra de Estrella),

nachdem er die Bewohner derselben geschlagen und zum Theil

in die Ebene iibergesiedelt hatte, unterwarf die Landschaft zu

beiden Seiten des Duero und gelangte bis an die nordwestliche

Spitze der HaJbinsel, wo er mil Hiilfe einer von Gades herbei-

gezogenen Flottille Briganlium (Coruiia) einnahm. Dadurch wur-

den die Anwohner des atlantischen Oceans
,
Lusitaner und Gal-

laeker zur Anerkennung der romischen Suprematie gezwungen,
wahrend der Ueberwinder zugleich darauf bedacht war durch

Herabsetzuug der nach Rom zu entrichtenden Tribute und Re-

gulirung der okonomischeu Verha'ltnisse der Gemeinden die Lage
dei Unterthanen liberhaupt leidlicher zu gestalten. Indefswenn

auch schon in diesern militarischen und administrativen Debut

des grossen Feldherrn und Staatsmannes dieselben Talenle und

dieselben leitenden Gedanken durchschimmern, die er spa'ter auf

grofseren Schauplatzen bewahrt hat, so war doch seine Wirk-

samkeit auf der iberischen Halbinsel viel zu voriibergehend um
tief einzugreifen, um so mehr als bei deren eigenthumlichen phy-
sischen uud nationalen Verhaltnissen nur eine la'ngere Zeit hin-

durch mil Stetigkeit fortgesetzte Thatigkeit hier eine dauernde

Wirkung aufsern konnte.

Eine bedeutendere Rolle in der romanischen Entwickelung D

des Westens war der Landschaft bestimmt, welche zwischen den

Pyrenaen und dem Rheine, dem Mittelmeer und dem atlantischen

Ocean sich ausbreitet und an der sei der august eiscben Zeit der

Name des Keltenlandes, Gallien vorzugsweise haftet, obwohl ge-

nau genommen das Reltenland theils enger ist, theils viel weiter

sich erstreckt und jene Landschaft niemals eine nationale und

nicht vor Augustus eine politische Einheit gebildet hat. Es ist,

eben darum nicht leicht von den in sich sehr ungleichartigen

Zusta'nden, die Caesar bei seinem Eintreffen daselbst im J. 696 Z

vorfand, ein anschauliches Bild zu entwerfen. In der Land- ni

schaft am Mittelmeer, welche, uugefa'hr im ^Yesten der Rhone

Languedoc, im Osten Dauphin6 und Provence umfassend, sei

U*
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sechzig Jahren romische Provinz war, batten seit dem kimbri-

schen Sturm, der auch tiber sie hingebraust war, die rOinischen

ge (90 Waffen selten geruht. 664 batte Gaius Caelius mil den Salyern

l-

U
J um A(

Iuae Sextiae, 674 Gaius Flaccus (II, 337) auf dem Marscb

bst. nach Spanien mil anderen keltischen Gauen gekampft. Als im

sertorianischen Krieg der Statthalter Lucius Manlius
, geutfthigt

seinen Collegen jenseit der PyrenSen zu Hiilfe zu eilen, geschla-

gen von Ilerda (Lerida) zurilckkam und auf dem Heimweg von

den westlichen Nachbaren der rOmischen Provinz, den Aquita-
TS nern zum zweiten Mai besiegt ward (um 676 ;

S. 20), scheint dies

einen allgemeinen Aufstand der Provinzialen zwiscben den Pyre-
na'en und der Rhone, vielleicht seibst derer zwischen Rhone und

Alpen hervorgerufen zu haben. Pompeius mufste sich durch

das empOrte Gallien seinen Weg nach Spanien mil dem Schwerte

bahnen (S. 27) und gab zur Strafe fur die EmpOrung die Mar-

ken der Volker-Arekomiker und der Helvier (Dep. Gard und

Ard6che) den Massalioten zu eigen ;
der Statthalter Manius Fon-

76-84 teius (678 680) fiihrte diese Anordnungen aus und stellte die

Ruhe in der Provinz wieder her, indem er die Vocontier (Dep.

Dr6me) niedervvarf, Massalia vor den Aufsta'ndischen schutzte,

und die rOmische Hauptstadt Narbo, die sie berannten, wieder

befreite. Die Verzweiflung indefs und die Okonomiscbe ZerriH-

tung, welche die Mitleidenschaft unter dem spanischen Krieg (S.

31) und iiberhaupt die amtlichen und nicht amtlichen Erpres-

sungen der Rbmer iiber die gallischen Besitzungen brachten,
liefs dieselben nicht zur Ruhe kommen und nameutlich der von

Narbo am weitesten entfernte Canton der Allobrogen war in be-

stgndiger Gahrung, von der die ,Friedensstiftung', die Gaius Piso

66 dort 688 vornahm, so wie das Verhalten der allobrogischen Ge-

sandtschaft in Rom bei Gelegenheit des Anarchistencomplotts
ea oi 691 (S. 176) Zeugnifs ablegen und die bald darauf (693) in offene

EmpOrung ausbrach. Catugnatus, der Filhrer der Allobrogen in

diesem Kriege der Verzweiflung, ward, nachdem er anfangs nicht

unglilcklich gefochten, bei Solonium nach rilhmlicher Gegenwehr
renzen. von dem Statthalter Gaius Pomptinus tibervvunden. -- Trotz

aller dieser Kampfe wurden die Grenzen des rOmischen Gebiets

nicht wesentlich vorgeschoben ; Lugudunum Convenarum, wo

Pompeius die Triimmer der sertorianischen Armee angesiedelt
hatte (S. 36), Tolosa, Vienna und Genava waren immer uoch die

a'ufsersten rOmischen Ortschaften gegen Westen und Norden.

Dabei aber war die Bedeutung dieser gallischen Besitzungen filr

^m*
11

dasMutterland bestandig im Steigen. Das herrliche dem italischen
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verwandte Klima, die giinstigen Bodenverha'ltnisse, das dem Han-
del so fOrderliche grofse und reiche Hinterland mit seinen bis

nach Britannien reichenden Kaufstrafsen
,
der bequeme Land-

und Seeverkehr mit der Heimath gaben rasch dem sudlichen

Keltenland eine Okonomische Wichtigkeit fur Italien, die viel al-

tere Besitzungen, wie zum Beispiel die spanischen, in Jahrhun-

derten nicht erreicht batten ;
und wie die politisch schiffbrilchigen

Romer in dieser Zeit vorzugsweise in Massalia eine Zufluchts-

statte suchten und dort italische Bildung wie italischen Luxus

wiederfanden, so zogen sich auch die freiwilligen Auswanderer
aus Italien mehr und mehr an die Rhone und die Garonne. ,Die
Provinz Gallien', heifst es in einer zehn Jahre vor Caesars An-
kunft entworfenen Schilderung, ,ist voll von Kaufleuten ; sie wim-
melt von rOmischen Burgern. Kein Gallier macht ein Geschaft

ohne Vermittelung eines ROmers
; jeder Pfennig, der in Gallien

aus einer Hand in die andere kommt, gebt durch die Rechnungs-
biicher der rOmischen Burger'. Aus derselben Schilderung er-

giebt sich
,
dafs in Gallien auch aufser den Colonisten von Narbo

romische Landwirthe und Viehziichter in grofser Anzahl sich

aufhielten; wobei iibrigens nicht aufser Acht zu lassen ist, dafs

das meiste von ROmern besessene Provinzialland
,
eben wie in

friihester Zeit der grofste Theil der englischen Besitzungen in

Nordamerika, in den Ha'nden des hohen in Italien lebenden Adels

war und jene Ackerbauer und Viehziichter zum grtffsten Theil

aus deren Verwaltern
,
Sklaven oder Freigelassenen bestanden.

Es ist begreiflich, dafs unter solchen Verhaltnissen die Civilisi-

rung und die Romanisirung unter den Eingebornen rasch um B

sich griff. Die Kelten liebten den Ackerbau nicht; ihre neuen R

Herren aber zwangen sie das Schwert mit dem Pfluge zu ver-

tauschen und es ist sehr glaublich, dafs der erbitterte Wider-

stand der Allobrogen zum Theil eben durch dergleichen Anord-

nungen hervorgerufen ward. In alteren Zeiten hatte der Helle-

nismus auch diese Landschaften bis zu einem gewissen Grade

beherrscht; die Elemente hoherer Gesittung, die Anregungen
zum Wein- und Oelbau (II, 163), zum Gebrauche der Schrift*)

und zur Miluzpra'gung kamen ihnen von Massalia. Auch durch

die Romer ward die hellenische Cultur hier nichts weniger als

omamsi

*) So ward zum Beispiel in Vaison im vocontischen Gau eine in kelti-

seher Sprache mit gewohnlichem griechischen Alphabet geschriebene In-

schrift gefunden. Sie lautet: atyofiaqos ovdhovtos ToovTiovfvapavQn-
Das letzte Wort heifst ,heilig'.
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verdrangt; Massalia gewann durch sie melir an Einflufs als es

verlor und noch in der rOmischen Zeit wurdeu griechische Aerzte

und Rlictoren in den cnlliscaen Cantons von Gemcinde wegen

angestellt. Allein begreiflicher Weise erhielt doch der Hellenis-

mus im siidlichen Keltenland durch die ROmer denselben Cha-

rakter wie in Italien : die specifisch liellenische Civilisation wich

der lateinisch-griechischen Mischcultur, die bald bier Proselyten
in grofser Anzahl machte. Die ,Hosengallier', wie man im Gegen-
satz zu den norditalischen ,Galliern in der Toga' die Bewohner
des siidlichen Keltenlandes nannte, waren /war nichl wie jene
bereits vollstandig romanisirt, aber sie unterschieden sich doch

schon sehr merklich von den ,langhaarigen Galliern' der noch

unbezwungenen nOrdlichen Landschaften. Die bei ihnen sich ein-

bUrgernde Halbcultur gab /war Stoff genug her zu SpOttereien
iiber ihr barbarisches Latein und man unterliefs es nicht dem,
der im Verdacht keltischer Abslammung stand, seine ,behoste

Verwandtschaft' zu Gemiithe zu fiihren
;
aber dies schlechte La-

tein reichte doch dazu aus, dafs selbst die entfernten Allobrogen
mil den romischen Behtfrden in Gescha'ftsverkehr treten und so-

gar in romischen Gerichten ohne Dolmetsch Zeugnifs ablegen
konnten. Wenn also die keltische und ligurische BevOlkerung
dieser Gegenden auf dem Wege war ihre Nationalist ein/ubilfsen

und daneben siechte und verkiimmerte unter einem politischen
und Okonomischen Druck

,
von dessen Unertraglichkeit die hoff-

nungslosen Aufstande hinreichend Zeugnifs ablegen, so ging
doch bier der Untergang der eingebornen Bevolkerung Hand in

Hand mil der Einbiirgerung derselben hoheren Cultur, welche

wir in dieser Zeit in Italien finden. Aquae Sextiae und mehr noch

Narbo waren ansehnliche Ortschaften, die wohl neben Benevent

und Capua genannt werden mochten; und Massalia, die best-

geordnete, freieste, wehrhafteste, rnachtigste unter alien von Rom
abhiingigen griechischen Stadten, unter ihrem streng aristokra-

tischen Regiment, auf das die rOmischen Conservative!! wohl als

auf das Muster einer guten Stadtverfassung hinwiesen, im Be-

sitz eines bedeutenden und von den Romern noch anselmlich

vergrOfserten Gebiets und eines ausgebreiteten Handels, stand

neben jenen latinischen Stadten wie in Italien neben Capua und
Benevent Rhegion und Neapolis.

Anders sah es aus, wenn man die rOmische Grenze ilber-

schritt. Die grofse keltische Nation, die in den siidlichen Land-

schaften schon von der italischen Einwanderung anfing unter-

driickt zu werden, bewegte sich nOrdlich der Cevennen noch in
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althergebrachler Freiheit. Es ist nicht das erste Mai, dafs wir

ihr begegnen ;
mit den Ausla'ufern und Vorposten des ungeheu-

ren Stammes batten die Italiker bereits an der Tiber und am Po,

in den Bergen Castiliens und Karnthens, ja tief im inneren Klein-

asien gefochten ;
erst bier aber ward der Hanptstock in seinem

Kerne von ihren Angriffen erfafst. Der Keltenstamm batte bei

seiner Ansiedlung in Mitteleuropa sich vornehmlich iiber die rei-

chen Flufstha'ler und das anmutbige Hiigelland des heutigen
Frantreich mit Einschlufs der westlichen Striche Deutschlands

und der Schvveiz ergossen und von bier aus wenigstens den siid-

lichen Tbeil von England, vielleicht schon damals ganz Grofs-

britannien und Irland besetzl*) ;
mebr als irgendwo sonst bildete

er hier eine breite geographisch geschlossene Volkermasse. Trotz

der Unterschiede in Sprache und Sitle, die natiirlich innerhalb

dieses weiten Gebietes nicht fehlten
,
scheint dennoch ein reger

gegenseitiger Verkebr, ein geistiges Gefuhl der Gemeinschaft die

Volkersehaften von der Rhone und Garonne bis zum Rhein und
der Themse zusammengekniipft zu haben; wogegen dieselben

mit den Kelten in Spanien und im heutigen Oesterreich wohl

ortlich gewissermafsen zusammenhingen, aber doch theils die

gevvaltigen Bergscheiden der Pyrenaen und der Alpen, theils die

liier ebenfalls einvvirkenden Uebergriffe der ROmer und der Ger-

manen den Verkehr und den geistigen Zusammenhang der

Stammverwandten ganz anders unterbrachen als der schmale

Meerarm den der continentalen und der brittischen Kelten. Lei-

der ist es uns nicht vergtfnnt die innere Entwickelungsgescbichte
des merkwiirdigen Volkes in diesen seinen Hauplsitzen von Stufe

zn Stufe zu verfolgen ; wir miissen uns begniigen dessen cultur-

bistorischen und politischen Zustand
,

wie er hier zu Caesars

Zeit uns entgegentritt, wenigstens in seinen Umrissen darzu-

stellen.

Gallien war nach den Berichlen der Alien verhallnifsmafsig
wohl bevolkert. Einzelne Angaben lassen schliefsen, dafs in den

belgischen Districten etwa 900 Kopfe auf die Quadratmeile ka-

*) Auf eine langere Zeit hindurch fortgesetzte Einwanderung belgi-

scher Kelten nach Britannien deuten die von belgisclien Gauen entlehnten

Kamen englischer Volkerschaflen an beiden Ufern der Themse
,

wie der

Atrebaten, der Belgen, ja der Britanner selbst, welcher von den an der

Somme unterhalb Amiens ansassigen Brittonen zuerst auf einen englischen
Gau und sodann auf die ganze Insel iibertragen zu sein scheint. Audi die

englische Goldmunzung ist aus der belgischen abgeleitet und ursprunglich
mil ihr identisch.
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men ein Verhaltnifs wie e* heutzutage etwa fiir Wallis und
filr Liefland gilt ,

in dem helvetischen Canton etwa 1100*);
es ist wahrscheinlich, dafs in den Districten, die cultivirter waren
als die belgischen und weniger gebirgig als der helvetische, wie

bei den Biturigen, Arvernern, Haeduern, sich die Ziffer noch

nndholier stellte. Der Ackerbau ward in Gallien wohl getrieben, wie
it. denn schon Caesars Zeitgenossen in der Rheinlandschaft die

Sitte des Mergelns auffiel**) und die uralte keltische Sitte aus

Gerste Bier (cervesia) zu bereiten ebenfalls fiir die friihe und
weite Verbreitung der Getreidecultur spricht; allein er ward nicht

geachtet. Selbst in dem civilisirteren Siiden gait es noch fiir den

freien Kelten als nicht ansta'ndig den Pflug zu filhren. Weit htfher

stand bei den Kelten die Viehzucht, filr welche die romischen

Gutsbesitzer dieser Epoche sich sowohl des keltischen Vieh-

schlags als auch der tapferen, des Reitens kundigen und mil der

Pflege der Thiere vertrauten keltischen Sklaven vorzugsweise

*) Das erste Aufgebot der belgischen Cantone ausschliefslich der Re-

mer, also der Landschaft zwischen Seine und Schelde und osllich bis gegen
Rheims und Andernach, von 2000 2200 Quadratmeilen wird auf etwa
300000 Mann berechnet ; wonach, wenn man das fiir die Bellovaker ange-
gebene Verhaltnifs des ersten Aufgebots zu der gesammten waffenfahigen
Mannschaft als allgemein giiltig betrachtet, die Zabl der waffenfahigen Bel-

gen auf 500000 und danach die Gesammtbevolkerung auf mindeslens 2 .Mil-

lionen sich stellt. Die Helvetier mil den Nebenvolkern zahllen vor ihrem

Auszug 336000 Kopfe ; wenn man annimmt , dafs sie damals schon vom
rechlen Rheinufer verdrangl waren

,
kann ihr Gebiel auf ungefahr 300

Quadratmeilen angeschlagen werden. Ob die Knechte hiebei milgezalilt

sind, lafst sich urn so weniger entscheiden, als wir nicht wissen, welche
Form die Sklaverei bei den Kelten angenommen hatte; was Caesar 1, 4
von Orgetorix Sklaven, Horigen und Schuldnern erzahlt, spricht eher fiir

als gegen die Milzahlung. Dafs iibrigens jeder solche Versuch das, was
der alien Geschichle vor alien Dingen fehlt, die slalislische Grundlage
durch Combinationen zu erselzen, mil billiger Vorsicht aufgenommen wer-
den mufs, wird der verslandige Leser ebensowenig verkennen als ihn darum

unbedingt wegwerfen.
**) ,In Gallien jenseil der Alpen im Binnenland am Rhein habe ich',

erzahlt Scrofa bei Varro de r. r. 1, 7, 8, ,als ich dorl commandirte, einige

,Slriche betrelen, wo weder die Rebe noch die Olive noch der Obslbaum
,fortkomml, wo man mil weifser Grubenkreide die Aecker diingt, wo man
,weder Gruben- noch Seesalz hat, sondern die salzige Kohle gewisser ver-

,brannler Holzer stall Salz benulzt'. Diese Schilderung beziehl sich wahr-
scheinlich auf die vorcaesarische Zeil und auf die osllichen Slriche der al-

ien Provinz, wie zum Beispiel die allobrogische Landschafl; spaler be-

schreibl Plinius (h. n. 17, 6, 42 fg.) ausfuhrlich das gallisch-britannische

Mergeln.
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gernbedienten*). Namentlichin den nGrdlichen keltischen Land-

schaften iiberwog die Viehzucht durchaus. Die Bretagne war zu

Caesars Zeit ein kornarmes Land. Im Nordosten reichten dichle

Wa'Ider, an den Kern der Ardennen sich anschliefsend
,

fast un-

unlerbrochen von derNordsee bis zumRheine und auf den heute

so gesegnelen Fluren Flanderns und Lothringens weidete damals

der menapische und treverische Hirle im undurchdringlichen
Eichenwald seine halbwilden Sa"ue. Eben wie im Pothal durch

die Ro"mer an dieStelle der keltischen Eichelmast Wollproduction
und Kornbau gelreten sind

,
so gehen auch die Schafzucht und

die Ackerwirtbschaft in den Ebenen der Scbelde und der Maas

auf sie zurilck. In Britannien gar war das Dreschen des Kornes

noch nicht ilblich und in den ncirdlicheren Strichen hOrte bier

der Ackerbau ganz auf und war die Viehzucbt die einzige be-

kannte Bodennulzung. Der Oel- und Weinbau, der den Massa-

lioten reichen Ertrag abwarf, ward jenseit der Cevennen zu Cae-

sars Zeit noch nicht betrieben. Dem Zusammensiedeln waren

die Gallier von Haus aus geneigt; offene Dorfer gab es tlberall

und allein der helvetische Canton za'hlte deren im J. 696 vier-

hundert aufser einer Menge einzelner Hofe. Aber es fehlte auch

nicht an ummauerten Sta'dten
,
deren Mauern von Fachwerk so-

wohl durch ihre Zweckmafsigkeit als durch die zierliche Inein-

anderfiigung von Balken und Steinen den ROmern auffielen,

wahrend freilich selbst in den Sta'dten der Allobrogen die Ge-

ba'ude allein aus Holz aufgefiihrt waren. Solcher Stadte batten

die Helvetier zwOlf und ebenso viele die Suessionen; vvogegen

allerdings in den nOrdlicheren Districten, zum Beispiel bei den

Nerviern, es wohl auch Sta'dte gab, aber doch die BevOlkerung
im Kriege mehr in den Silmpfen und Waldern als binter den

Mauern Schutz suchte und jenseit der Themse gar die primitive
Schutzwehr der Waldverhacke durchaus an die Stelle der Stadte

trat und im Krieg die einzige Zufluchtsstatte fur Menschen und
Heerden war. Mil der verha'ltnifsmafsig bedeutenden Entwicke-

*) ,Von gutem Schlag sind in Italien besonders die gallischen Ochsen,

,zur Feldarbeit namlich ; wogegen die ligurischen nichts Rechtes beschaffen'.

(Varr. de r. r. 2, 5, 9.) Hier ist zwar das cisalpinische Galiien gemeint,
allein die Viehwirthschaft daselbst gebt doch unzweifelhaft zuriick auf die

keltische Epoche. Der ,gallischen Klepper' (Gallid canterii) gedenkt schon

Plautus (Aul. 3, 5, 21). ,Nicht jede Race schickt sich fur das Hirten-

geschafl; weder die Bastuler noch die Turduler (beide in Andalusien) eig-

nen sich dafiir
; am besten sind die Kelten, besonders fur Reit- und Last-

vieh (iumcnta)
1
. (Varro de r. r. 2, 10, 4.)
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lung des sta'dtischen Lebens steht in enger Verbindung die Reg-
samkeit des Verkehrs zu Lande und zu Wasser. Ueberall gab
es Strafsen und BrUcken. Die Flufsschiffahrt , wozu StrOme wie

die Rhone, Garonne, Loire und Seine von selber aufforderten,

war ansehnlich und ergiebig. Aber weit merkwiirdiger noch ist

die Seeschiffahrt der Kellen. Nicht blofs sind die Kelten allem

Anschein nacb diejenige Nation, die zuerst den allantischen Ocean

regelma'fsig belahren hat, sondern wir finden auch hier die Kunst

Schiffe ^u bauen und zu lenken auf einer bemerkenswerthen

Hohe. Die Schiflahrt der Volker des Mittelmeers ist, wie dies bei

der Beschaffenheit der von ihnen befahrenen Gewa'sser begreif-
lich ist, verhaltnifsma'fsig lange bei dem Ruder stehen geblieben :

die Kriegsfabrzeuge der PhOnikier, Hellenen und ROmer waren
zu alien Zeiten Rudergaleeren, auf welchen das Segel nur als

gelegentliche Verstarkung des Ruders verwendet wurde; nur die

Handelsschiffe sind in der Epoche der entwickelten antiken Civi-

lisation eigentliche Segler gewesen*). Die Gallier dagegen be-

dienten zwar auf dem Kanal sich zu Caesars Zeit wie noch lange
nachher einer Arttragbarer lederner Ka'hne, die im Wesentlichen

gewOhnliche RuderbOte gewesen zu sein scheinen
;
aber an der

Westkilste Galliens fuhren die Santonen, die Pictonen, vor alien

die Veneter mil grofsen freilich plump gebauten Schiffen, die

nicht mil Rudern bewegt wurden, sondern mit Ledersegeln und
eisernen Ankerketten versehen waren, und verwandten diese

nicht nur ftir ihren Handelsverkehr mit Britannien, sondern

auch im Seegefecht. Hier also begegnen wir nicht blofs zuerst

der Schiffahrt auf dem freien Ocean, sondern hier hat auch

zuerst das Segelschiff vollig den Platz des Ruderbootes einge-
nommen ein Fortschritt, den freilich die sinkende Regsam-
keit der alien Welt nicht zu nutzen verstanden hat und dessen

unUbersehliche Resultate erst unsere verjilngte Culturperiode
Hmiei. beschaftigt ist allma'hlich zu ziehen. Bei diesem regelma'fsigen

Seeverkehr zwischen der brittischen und der gallischen Kiiste

ist die ilberaus enge politische Verbindung zwischen den beider-

*) Dahin fulirt die Benennung des Kauffahrtei- oder des ,runden' im

Gegensatz zu dem ,langen' oder dem Kriegsschiff und die abnliche Gegeneiii-

anderstellung der ,Ruderschiffe' (inixwnoi vfjt?) und der ^auffahrer* (oA-

xcttftf, Dionys. 3. 44) ; ferner die geringe Bemannung der Kauffahrteischiffe,
die auf den allergrofsten nicht mehr belrug als 200 Mann (Rliein. Mus.
N. F. 11, 625), wahrend auf der gewohnliclien Galeere von drei Ver-

decken schon 170 Ruderer gebraucht wurden (I, 523). Vgl. Movers
Phon. 2, 3, 167 fg.
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seitigen Anwohnern des Kanals ebenso erklarlich wie das Auf-

hliihen des iiberseeischen Handels und der Fischerei. Es ivaren

<lie Kelten narnentlich der Bretagne, die das Zinn der Gruben
von Cornwallis aus England holten und es auf den Flufs- und
Landstrafsen des Keltenlandes nach Narbo und Massalia verfuh-

ren. Die Angabe, dafs zu Caesars Zeit einzelne Volkerschaften

an der Rheinmiindung von Fischen und Vogeleiern lebten, darf

man wohl darauf beziehen, dafs bier die Seefischerei und das

Einsammeln der Seevogeleier in ausgedehntem Umfang betrieben

ward. Fafst man die vereinzelten und sparlichen Angaben ,
die

iiber den keltiscben Handel und Verkehr uns geblieben sind, in

Gedanken erganzend zusammen
,
so begreift man es

,
dafs die

Zolle der Flufs- und Seehafen in den Budgets einzelner Cantons,
zum Beispiel in denen der Haeduer und der Veneter, eine grofse
Rolle spielten und dafs der Hauptgott der Nation ihr gait als der

Beschiilzer der Strafsen und des Handels und zugleich als Er-

ftnder der Gewerke. Ganz nichtig kann danach aucb die keltische Gewerke -

Industrie nicht gewesen sein
;
wie denn die ungemeine Anstel-

ligkeit der Kelten und ihr eigentbiimliches Geschick jedes Muster

nacbzuabmen und jede Anweisung auszufiihren aucb von Caesar

hervorgehoben wird. In den meisten Zweigen scheint aber doch
das Gewerk bei ihnen sich nicht iiber das Mafs des GewOhnlichen
erhoben zu haben

;
die spa'ter im mittleren und nOrdlichen Gal-

lien bliihende Fabrication leinener und wollener Stoffe ist nach-

weislich erst durch die Rflmer ins Leben gerufen vvorden. Eine

Ausnahme, und so viel wir wissen die einzige, macht die Berei-

tung der Metalle. Das nicht selten technisch vorziigliche und
noch jetzt geschmeidige Kupfergerath, das in den Gra'bern des

Keltenlandes zum Vorschein kommt, und die sorgfaltig justirten
arvernischen Goldmiinzen sind heute noch lebendige Zeugen der

Geschicklichkeit der keltischen Kupfer- und Goldarbeiter; und
wohl stimmen dazu die Berichte der Alien, dafs die Rflmer von
den Biturigen das Verzinnen, von den Alesinern das Versilbern

lernten Erfindungen, von denen die erste durch den Zinn-

handel nahe genug gelegt war und die doch wahrscheinlich beide

noch in der Zeit der keltischen Freiheit gemacht worden sind.

Hand in Hand mil der Gewandtheit in der Bearbeitung der Me- Bergbau.

talle ging die Kunst sie zu gewinnen, die zum Theil, namentlich

in den Eisengruben an der Loire, eine solche bergma'nnische
Hohe erreicht hatte, dafs die Grubenarbeiter bei den Belagerun-

gen eine bedeutende Rolle spielten. Die den Romern dieser Zeit

gela'ufige Meinung ,
dafs Gallien eines der goldreichsten La'nder
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der Erde sei, \vird freilich widerlegt durch die wohlbekannten

Bodenverha'ltnisse und durch die Fundbesta'nde der keltischen

Graber, in denen Gold nur sparsam nnd bei weitem minder

haufig erscheint als in den gleicbartigen Funden der wahren
Heimathlander des Goldes; es ist auch diese Vorstellung wohl
nur hervorgerufen worden durch das, was griechische Reisende

und rOmische Soldaten, ohne Zvveifel nicht ohne starke Ueber-

treibung, ihren Landsleuten von der Pracht der arvernischen

KOnige (II, 164) und den Schatzen der tolosanischen Tempel
I'll, 1 78) zu erzahlen wufsten. Aber vtillig aus der Luft griffen

die Erza'hler doch nicht. Es ist sehr glaublich, dafs in und an

den Flilssen
,
welche aus den Alpen und den Pyrena'en strOmen,

Goldwa'schereien und Goldsuchereien
,

die bei deni heutigen
Werth der Arbeitskraft unergiebig sind, in rohereu Zeiten und
bei Sklavenwirthschaft mil Nutzen und in bedeutendem Umfang
betrieben wurden

;
ilberdies mOgen die Handelsverha'ltnisse Gal-

liens, wie nicht selten die der halbcivilisirten Volker, das Auf-

ha'ufen eines todten Capitals edler Metalle begiinstigt haben.
Kunst und Bemerkenswerth ist der niedrige Stand der bildenden Kunst, der

'"bei der mechanischen Geschicklichkeit in Behandlung der Metalle

nur urn so greller hervortritt. Die Vorliebe fiir bunte und gla'n-

zende Zierrathen zeigt den Mangel an SchOnheitssinn, und eine

ieidige Bestatigung gewahren die gallischen Miinzen rait ihren

bald ilbereinfacb, bald abenteuerlich, immer aber kindisch ent-

worfenen und fast ohne Ausnahme mil unvergleichlicher Roh-
heit ausgefiihrten Darstellungen. Es ist vielleicht ohne Beispiel,

dafs eine Jahrhunderte hindurch mil einem gewissen teclmischen

Geschick geiibte MiinzprJSgung sich wesentlich darauf beschra'nkt

hat, zwei oder drei griechische Stempel immer wieder und immer
entstellter nachzuschneiden. Dagegen wurde die Dichtkunst von

den Kelten hoch geschatzt und verwuchs eng mil den religiosen
und selbst mil den politischen Institutionen der Nation

;
wir fin-

den die geislliche wie die Hof- und Bettelpoesie in Blilthe (II,

164). Auch Naturwissenschaft und Philosophic fanden, wenn

gleich in den Formen und den Banden der Landeslheologie ,
bei

den Kelten eine gewisse Pflege und der hellenische Humanismus
eine bereitwillige Aufnahme, wo und wie er an sie herantrat.

Die Kunde der Schrift war wenigstens bei den Priestern allge-

mein. Meistentheils bediente man in dem freien Gallien zu Cae-

sars Zeit sich der griechischen, wie unter Audern die Helvetier

thaten; nur in den sildlichsten Districten desselben war schon

damals in Folge des Verkehrs mit den romanisirten Kelten die
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lateinische iiberwiegend, der vvir zum Beispiel auf den arverni-

schen Miinzen dieser Zeit begegnen.
Auch die politische Entwickelung der keltischen Nation bietet suatucue

sehr bemerkenswerthe Erscheiuungeu. Die staatliche ^
7

erfassung
Oranun -

ruht bei ihr wie iiberall auf dem Geschlechtsgau, mil dem Fiir-

sten, dem Rath der Aeltesten und der Gemeinde der freien waf-

ienfahigen Manner; das aberist ihr eigenthiimlich, dafs sie iiber

diese Gauverfassung niemals hinausgelangt ist. Bei den Griechen cauverfas

und ROmern trat sehr friih an die Stelle des Gaues als die Grund-

lage der politischen Einheit der Mauerring: wo zwei Gaue in

denselben Mauern sich zusammenfanden
,
verschraolzen sie zu

einem Gemeinwesen; wo eine Biirgerschaft einem Theil ihrer

Mitbiirger einen neuen Mauerring anvvies, entstand regelmafsig
damit auch ein neuer nur durch die Bande der Pietat und hOch-

stens der Clientel mil der Muttergeineinde verkniipfter Staat. Bei

den Kelten dagegen bleibt die ,Burgerschaft' zu alien Zeiten der

Clan; dem Gau und nicht irgend einer Sladt stehen Fiirst und
Rath vor und der allgemeine Gautag bildet die letzte Instanz im
Staate. Die Stadt hat wie im Orient nur mercantile und strate-

gische, nicht politische Bedeutung; wefshalb denn auch die gal-
lischen Ortschaften, selbst ummauerte und selir ansehnliche wie

Vienna und Genava, den Griechen und ROmern nichts sind als

DOrfer. Zu Caesars Zeit bestand die urspriingliche Clanverfas-

sung noch wesentlich ungeandert bei den Inselkelten und in den

nordlichen Gauen desFesllandes: die Landsgemeinde behauptete
die hOchste Autorita't; der Fiirst ward in wesentlichen Frageu
durch ihre Beschliisse gebunden ;

der Gemeinderath war zahl-

reich er za'hlte in einzelnen Clans sechshundert Mitglieder ,

scheint aber nicht mehr bedeutet zu haben als der Senat unter

den ro'mischen KOnigen. Dagegen in dem regsameren Siiden des

Landes war ein oder zwei Menschenalter vor Caesar die Kinder
der letzten Konige lebten noch zu seiner Zeit wenigstens bei

den groTseren Clans, den Arverneru, Haeduern, Sequanern, Hel- emwickei

vetiern, eine Umwalzung eingetreten, die die KOnigsherrschaft
de

^"
e

beseitigte und dem Adel die Gewalt in die Ha'nde gab. Es ist

nur die Kehrseite des eben bezeichneten vollstandigen Mangels
stadtischer Gemeinwesen bei den Kelten

,
dafs der entgegenge-

setzte Pol der politischeu Eutwickelung ,
das Rilterthum in der

keltischen Clanverfassung so vOllig iiberwiegt. Die keltische Ari-

stokratie war allem Anschein nach ein hoher Adel, grofstentheils
vielleicht die (ilieder der kOniglichen oder ehemals koniglichen

Familien, wie es denn bemerkenswerth ist, dafs die Haupter der
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entgegengesetzten Parteien in demselben Clan sehr ha'ufig dem

gleichen Geschlecht angehoren. Diese grofsen Familieii vereinig-
ten in ihrer Hand die okonomische, kriegerische und politisclie

Uebermacht. Sie monopolisirten die Pachtungen der nutzbaren

.Rechte des Staates. Sie nothigten die Gemeinfreien
,

die die

Steuerlast erdriickte, bei ihnen zu borgen und zuerst thatsa'chlich

als Schuldner, dann rechtlich als HOrige sich ihrer Freiheit zu

begeben. Sie entvvickelten bei sich das Gefolgwesen, das heifst

das Vorrecht des Adels sich mil einer Anzahl gelchnter reisiger

Knechte, sogenannter Ambakten *) zu umgeben und damit einen

Staat im Staate zu bilden
;
und gestiitzt auf diese ihre eigenen

Leute trotzten sie den gesetzlichen BehOrden und dem Gemeinde-

aufgebnt und sprengten thatsa'chlich das Gemeinwesen. Wenn

*) Dies merkwiirdige Wort mufs schon im sechsten .Tahrhundert Roms
bei den Kelten im Pothal gebrauchlich gewesen sein ;

denn bereits Ennius
kennt es und es kann nur von da her in so fruher Zeit den Italikern zu-

gekommen sein. Es ist dasselbe aber nicht Idol's keltisch, soudern auch

deutsch, die Wurzel unseres ,Amt'; wie ja auch das Gefolgwesen selbst

den Kelten und den Deutschen gemeinsam ist. Von grofser geschichtlicher

Wichligkeit ware es auszumachen, ob das Wort und also auch die Sache
zu den Kelten von den Deutschen oder zu den Deutschen von den Kellen

kam. Wenn, wie man gewohnlich annimmt, das Wort ursprunglich deutsch

ist und zunachst den in der Schlacht dem Herrn ,gegen den Rticken'

(and = gegen, i&= Riicken) stehenden Knecht bezeichnet, so ist dies

mit dem auffallend friihen Vorkommen dieses Wortes bei den Kelten nicht

gerade unvereinbar. Nach alien Analogien kann das Recht Ambaklen,
das ist 6'ovhot /uia&<aioi, zu halten dem keltischen Adel nicht von Haus
aus zugestanden, sondern erst allmahlich im Gegensatz zu dem alteren Ko-

nigthum wie zu der Gleichheit der Gemeinfreien sich entwickelt haben.
Wenn also das Ambaktenlhum bei den Kelten keine altnationale, sondern
eine relativ junge Institution ist, so ist es auch, bei dem zwischen den Kel-

ten und Deutschen Jahrhunderte lang bestehenden und weiterhin zu eror-

ternden Verhaltnifs, nicht blofs moglich, sondern sogar wahrscheinlich, dafs

die Kelten, in Ilalien wie in Gallien, zu diesen gedungenen Waffenknech-
ten hauptsachlich Deutsche nahmen. Die ,Schweizer' wiirden also in die-

sem Falle um einige Jahrlausende alter sein als man meinl. Sollte die

Benennung, womit, vielleicht nach dem Beispiel der Kelten, die Romer die

Deutschen als Nation bezeichnen, der Name Germani wirklich keltischeu

Ursprungs sein (I, 561), so steht dies damit, wie man sieht, im beslen Ein-

klang. Freilich werden diese Annahmen immer zuruckstehen miissen,
falls es gelingt das Wort ambactus in befriedigender Weise aus keltischer

Wurzel zuerklaren; wie denn Zeufs (gramm. p. 761), wenn gleich zwei-

felnd, dasselbe auf ambi = um und aig= agere, = Herumbeweger oder

Herumbewegter, also Begleiler, Diener zuriickfiihrt. Dafs das Wort aurh
als kellischer Eigenname vorkomml (Zeufs S. 89) und vielleicht norh in

dem cambrischen amaetli = Bauer, Arbeiler erhalten ist (Zeufs S. I79i

kann nach keiner Seile hin enlscheiden.
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in einem Clan, der etvva 80000 Waffenfahige za'hlle, ein

ner Adlicher mil 10000 Knechten, ungerechnet die Horigen und 3U
ŝs^ e

die Schuldner, auf dem Laiidtage erscheinen konnte, so ist es

einleuchtend, dafs ein soldier mehr ein unabhangiger Dynast war

als ein Burger seines Clans. Es kam hinzu, dafs die vornehmen

Familien der verschiedenen Clans innig unter sich zusammeu-

bingen und durch Zwischenbeirathen und Sondervertra'ge gleich-
sam eineu geschlossenen Bund bildeten, dem gegeniiber der

einzelne Clan ohnmachtig war. Darum vermochten die Ge-

meiuden nicht la'uger den Landfriedeu aufrecbt zu halten und

regierte durchgangig das Faustrecbt. Schutz land nur nocb der

bOrige Mann bei seinem Herrn, den Pflicbt und Interesse nothig-
ten die seinem Clienten zugefiigte Unbill zu almden; die Freien

zu beschirmen hatte der Staat die Gewalt nicht mehr, vvefshalb

diese zahlreicb sich als Horige einem Ma'chtigen zu eigen gaben.
Die Gemeindeversammlung verlor ibre politische Bedeutung; und

auch das Fiirstenthum
,
das den Uebergriffen des Adels ha'lte Ai>charrung

steuern sollen, erlag demselben bei den Kelten so gut wie in La-
des

,*f
tiiun. An die Slelle des KOnigs Irat der ,Rechtwirker' oder Ver-

gobretus*), der wie der rOmische Consul nur auf ein Jahr er-

nannt ward. So weit der Gau uberbaupt noch zusammenhielt,
ward er durch den Gemeinderath geleitet, in dem naturlich die

Haupter der Aristokratie die Regierung an sich rissen. Es ver-

steht sich von selbst, dafs unter solchen Verbaltnissen es in den

einzelnen Clans in ganz ahnlicher Weise ga'hrte, wie es in Latiuni

uach derVertreibung derKOnigeJabrhunderte lang gegahrt hatte :

wahreud die Adelschaften der verschiedenen Gemeinden sich zu

einem der Gemeindemacht feindlichen Sonderbiindnifs zusam-

menthaten, horte die Menge nicht auf die Wiederherstellung des

Konigthums zu begehren und versuchte nicht selten ein hervor-

ragender Edelmann, wie Spurius Cassius in Rom gethan, gestiitzt

auf die Masse der GauangehOrigen die Macht seiner Standes-

genossen zu brechen und zu seinem Besten die Krone wieder in

ibre Rechte einzusetzen. Wenn also die einzelnen Gaue unheil- Die Da
-.

bar hinsiechten, so regie sich wobl daneben macbtig in der Na- 'leitti^tre-

tion das Gefiibl der Einheit und suchte in mancherlei Weise bungen.

Form und Halt zu gewinnen. Jenes Zusammenschliefsen des ge-
sammten keltischen Adels im Gegensatz gegen die einzelnen Gau-
verbande zerruttete zwar die besiehende Ordnung der Dinge,
aber weckte und na'hrte doch auch die Vorstellung der Zusain-

*j Von den keltischen Worlern guerg Wirker und bretli= Gericht
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mengeho'rigkeit der Nation. Eben dahin wirkten die von aufsen

her gegen die Nation gerichleten Angriffe und die fortwahrende

Schma'Ierung ihres Gebiets im Kriege mit den Nachbarn. Wie
die Hellenen in den Kriegen gegen die Perser, die Italiker in cle-

nen gegen die Kelten, so scheinen die transalpinischen Gallier in

den Kriegeu gegen Rom desBestehens und derMacht der nationa-

lenEinheit sich bewufst geworden zu sein. Unter demHader der

rivalisirenden Clans und all jenem feudalistischen Geza'nk mach-
ten docb auch die Stimmen derer sich bemerklich, die die Unab-

ha'ngigkeit der Nation um denPreis der Selbststa'ndigkeit der ein-

zeluen Gaue und selbst um den der ritterschaftlichen Selbststa'n-

digkeit zu erkaufen bereit waren. Wie durchweg popular die

Opposition gegen die Fremdherrschaft war, bewiesen die Rriege

Caesars, dem gegeniiber die keltische Patriotenpartei eine ganz
ahnliche Stellung hatte wie die deutschen Patriolen gegen Napo-
leon : fur ihre Ausdehnung und ihre Organisation zeugt unter an-

derem dieTelegraphengeschwindigkeit, milder sie sichNachrich-

Reiigiose ten mittheilte. Die Allgemeinheit und die Machtigkeit des kel-
Ein

t̂

"g

n

(5er
tischenNationalbewufstseins wttrden unerklarlich sein, wenn nicht

bei der grofsten politischen Zersplitterung die keltische Nation seit

langem religiOs und selbst theologisch centralisirt gewesen ware.

Die keltische Priesterschaft oder, mit dem einheimischen Namen,
Druiden. die Corporation derDruiden umfafste sicher die brittischen Inseln

und ganz Gallien, vielleicht noch andere Keltenlander mit einem

gemeinsamen religiOs-nationalen Bande. Sie stand unter einem

eigenen Haupte, das die Priester selber sich wa'hlten, mit eigenen

Schulen, in denen die sehr umfa'ngliche Tradition fortgepflanzt

ward, mit eigenen Privilegien, namentlich Befreiung von Steuer

und Kriegsdienst, welche jeder Clan respectirte , mit jahrlichen

Concilien, die bei Chartres am ,Mitlelpunkt der keltischen Erde'

abgehalten wurden, und vor alien Dingen mit einer gla'ubigen

Gemeinde, die an peinlicher FrOmmigkeit und blindem Gehorsam

gegen ihre Priester den heutigen Iren nichts nachgegeben zu

haben scheint. Es ist begreiflich ,
dafs eine solche Priesterschaft

auch das weltliche Regiment an sich zu reifsen versuchte und
theilweise an sich rifs : sie leitete, wo das Jahrkonigthum bestand,

im Fall eines Interregnums dieWahlen; sie nahm mit Erfolg das

Recht in Anspruch einzelue Manner und ganze Gemeinden von

der religiOseu und folgeweise auch der bilrgerlichen Gemeinschaft

auszuscbliefsen
;

sie Wufste die wichtigsteu Civilsachen, nament-

lich Grenz - und Erbschaftsprozesse an sich zu ziehen ;
sie ent-

wickelte, gestiltzt wie es scheint auf ihr Recht aus der Gemeinde
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a uszuschliefsen und vielleicht auch auf die Landesgewohnheit,
dafs zu den iiblichen Menschenopfern vorzugsweise Verbrecher

genommeu wurden, eine ausgedehnte priesterliche Criminal-

gerichtsbarkeit, die mil der der Ktfnige und Vergobreten concur-
rirte

;
sie nahm sogar die Entscheidung iiber Krieg und Friedeu

in Anspruch. Man war nicht fern von einem Kirchenstaat mil

Papst und Concilien, mil Immunita'ten, Interdicten und geistlichen
Gerichten

; iiur dafs dieser Kirchenstaat nicht wie der der Neuzeit

von den Nationen abstrahirte, sondern vielmehr vor alien Dingen
national war. Aber wenn also das Gefiihl der Zusammenge- Mangel der

hOrigkeit unter den keltischen Stammen mit voller Lebendigkeit ^"^J""
erwacht war, so blieb es dennoch der Nation versagt zu einem UOB.

Haltpunct politischer Centralisation zu gelangen ,
wie ihn I (alien

an der romischen Biirgerschaft, Hellenen und Germanen an den

makedonischen und fra'nkischen KOnigen fanden. Die kellische

Priester- und ebenso die Adelschaft, obwohl beide in gewissem
Sinn die Nation vertraten und verbanden

,
waren doch einerseits

ihrer standisch-particularistischen Interessen wegen unfahig sie

zu einigen ,
andrerseits machtig genug urn keinem Konig und

keinem Gau das Werk der Einigung zu gestatten. Ansa'tze zu

demselben fehlen nicht
;
sie gingen, wie die Gauverfassung es an

Gaubl

die Hand gab, den Weg des Hegemoniesyslems. Der ma'chtige
Canton bestimmte den schwa'cheren sich ihm in der Art unter-

zuordnen, dafs der fiihrende Canton nach aufsen den andern
mit vertrat und in Staatsvertra'gen fiir ihn mit slipulirte, der

Clientelgau dagegen sich zur Heeresfolge, auch wohl zur Erle-

gung eines Tributs verpflichtete. Auf diesem Wege entstand

eine Reihe von Sonderbiinden : einen fiihrenden Gau fur das

ganze Keltenland
,
einen wenn auch noch so losen Verband der

gesammten Nation gab es nicht. Es ward bereits ervva'hnt (IF,

164), dafs die ROmer bei dem Beginn ihrer transalpinischen Er-

oberungen dort im Norden einen brittisch -
belgischen Bund un-

ter Fiihrung der Suessionen
,
im mittleren und sUdlichen Gallien

die ArvernerconfOderation vorfanden, mit welcher letzteren die

Haeduer mit ihrer schwa'cheren Clientel rivalisirten. In Caesars Der beigiscb

Zeit finden wir die Belgen im nordOstlichen Gallien zwischen Bund

Seine und Rhein noch in einer solchen Gemeinschaft ,
die sich

indefs wie es scheint auf Britannien nicht mehr erstreckt; neben

ihnen erscheint in der heutigen Normandie und Bretagne der

Bund der aremoricanischen, das heifst der Seegaue ;
im mittleren '<* seegaue.

oder dem eigentlichen Gallien ringen wie ehemals zwei Parteien Der

(

mi"el"

um die Hegemonic, an deren Spitze einerseits die Haeduer ste- ^un"
*

Momtnsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 15
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hen, andrerseits, nachdem die Arverner, durch die Kriege mil

Rom geschwacht, zuriickgetreten vvaren
,

die Sequaner. Diese

verschiedenen Eidgenpssenschaften standen unabhangig neben

einander; die fiihrenden Staaten des mittleren Gallien scheinen

ihre Clieatel nie auf das uordOstliche und erustlich vvolil auch

charakter niclit aufden Noixlwesten Galliens erstrecktzuhaben. Der Einheits-

ieseri!unde.(jrang der Nation fand in diesen Gauverbanden wohl eine gewisse

Befriedigung; aber sie waren doch in jeder Hinsicht ungeniigend.
Die Verbindung war von der lockersten bestandig zwischen Al-

lianz uud Hegemonic schwankenden Art, die Representation der

Gesammtheit im Frieden durch die Bundestage, im Kriege durch

den Herzog *) im hochsten Grade schwa'chlich. Nur die belgische

Eidgenossenschaft scheint etwas fester zusammeugehalten zu

haben; der nationale Aufschwung, aus dem die glilckliche Ab-

wehr der Kimbrer hervorging (II, 185), mag ihr zu Gute ge-
kommen sein. Die Rivalitaten um die Hegemonic machten einen

Rifs in jeden einzelnen Bund, den die Zeit nicht schlofs, sondern

erweiterte, weil selbst der Sieg des einen Nebenbuhlers dem

Gegner die politische Existenz liefs und demselben
,
auch wenn

er in die Clientel sich gefilgt hatte, immer gestattet blieb den

Kampf spa'lerhin zu erneuern. Der Wettstreit der ma'chtigeren
Gaue entzweite nicht blofs diese

,
sondern in jedem abhangigen

Clan, in jedem Dorfe, ja oft in jedem Hause setzte er sich fort,

indem jeder Einzelne nach seinen persOnlichen Verha'ltnissen

Partei ergriff. Wie Hellas sich aufrieb nicht so sehr in dem

Kampfe Athens gegen Sparta als in dem inneren Zwist atheni-

scher und lakedamonischer Factionen in jeder abhangigeii Ge-

meinde, ja in Athen selbst : so hat auch die Rivalitat der Arver-

ner und Haeduer mil ihren Wiederholungen in kleinem und
immer kleinerem Mafsstab das Keltenvolk zernichtet.

a8 keitische
^'e Wehrhaftigkeit der Nation empfand den Riickschlag

Heerwesen. diescr politischen und socialen Verha'ltnisse. Die Reiterei war
durchaus die vorwiegende Waffe

,
woneben bei den Belgen und

mehr noch auf den briltischen Inseln die altnationalen Streit-

wagen in bemerkenswerther Vervollkommnung erscheinen. Diese

Kciterei. ebeiiso zahlreichen wie tiichtigen Reiter- uud Wagenkiunpfer-
schaaren wurden gebildet aus dem Adel und dessen Mannen,
der denn auch echt ritterlich an Hunden und Pferden seine Lust

*) Welche Stellung ein solcher Bundesfeldherr seinen Leuten gc^en-
uber einnahm, zeigt die gegen Vercingetorix erhobene Anklage anf Lan-
desverrath (Caes. b.

g.. 7, 20).
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hatte und es sich viel kosten liefs edle Rosse auslandischer Race

zu reiten. Fiir den Geist und die Kampfweise dieser Edelleute

1st es bezeichnend, dafs, wenn das Aufgebot erging, wer irgend
von ihnen sich zu Pferde halten konnte

,
selbst der hochbejahrte

Greis mit aufsafs, und dafs sie, im RegrifT mil einem gering ge-
schatzten Feinde ein Gefecht zu beginneu, Mann fiir Mann
schworen Haus und Hof meiden zu wollen

,
wenn ihre Schaar

nicht wenigstens zweimal durch die feindliche Linie setzen

werde. Unter den gedungenen Manuen herrschte das Lanz-

knechtthum mit all seiner entsittlichten und entgeistigten Gleich-

giiltigkeit gegen fremdes und eigenes Leben das zeigen die

Erza'hlungen, wie anekdotenhaft sie auch gefa'rbt sind, von der

keltischen Sitte beim Gastmahl zum Scherz zu rappiren und ge-

legentlich auf Lebeu und Tod zu fechten
;
von dem dort herr-

schenden selbst die rOmischen Fechterspiele noch uberbietenden

Gebrauch sich gegen eine bestimmte Geldsumme oder eine An-

zahl Fasser Wein zum Schlachten zu verkaufen und vor den

Augen der ganzen Menge auf dem Schilde hingestreckt den To-

desstreich freiwillig hinzunehmen. Neben diesen Reisigen
trat das Fufsvolk in den Hintergrund. In der Hauptsache glich

es wesentlich noch den Keltenschaaren, mit denen die Rcmier in

Italien und Spanien gefochten batten. Der grofse Schild war
wie damals die hauptsachlichste Wehr; unter den Waffen spielte

dagegen statt des Schwertes jetzt die lange Stofslanze die erste

Rolle. Wo mehrere Gaue verbiindet Krieg fiihrten
, lagerte und

stritt natiirlich Clan gegen Clan; es findet sich keine Spur, dafs

man das Aufgebot des einzelnen Gaues militarisch gegliedert und
kleinere und regelrechtere taktische Abtheilungen gebildet ha'tte.

Noch immer schleppte ein langer Wagentrofs dem Keltenheer

das Gepa'ck nach
;

anstatt des verschanzten Lagers, wie es die

ROmer allabendlich schlugen ,
diente noch immer das durftige

Surrogat der Wagenburg. Von einzelnen Gauen
,
wie zum Rei-

spiel den Nerviern
,
wird ausnahmsweise die Tiichtigkeit ihres

Fussvolks hervorgehoben ; bemerkenswerth ist es, dafs eben

diese keine Ritterschaft batten und vielleicht sogar kein kelti-

scher, sondern ein eingewanderler deutscher Stamm waren. 1m

Allgemeinen aber erscheint das keltische Fufsvolk dieser Zeit als

ein unkriegerischer und schwerfa'lliger Landsturm
;
am meisten

in den siidlicheren Landschaften , wo mit der Rohheit auch die

Tapferkeit verschwunden war. Der Kelte, sagt Caesar, wagt es

nicht dem Germanen im Kampfe ins Auge zu sehen; noch scha'r-

fer als durch dieses Urtheii kritisirte der rOmische Feldherr die

15*
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keltische Infanterie dadurch, dafs, nachdem er sie in seinem er-

sten Feldzug kennen gelernt hatte
,
er sie nie wieder in Verbin-

dung mil der rOmischen verwandt hat.

Entwicke- Ucberblicken wir den Gesammtzustand der Kelten
,
wie ihu

lungsstufe Caesar in den transalpinischen Landschaften vorfand, so ist, ver-

ciril

*

Sjt i

C

oD

en

glichen mil der Culturstufe, auf der anderthalb Jahrhunderte zu-

vor die Kelten im Pothal uns entgegentraten ,
ein Fortschritt in

der Civilisation unverkennbar. Damals iiberwog in den Heeren

durchaus die in ihrer Art vortreffliche Landwehr (I, 329); jetzt

niinml die Ritter.-cbaft den ersten Platz ein. Damals wohnten die

Kelten in offenen Flecken, jetzt umgaben ihre Ortschaften wohl-

gefiigte Mauern. Audi die lombardischen Graberfuude stehen,

namentlich in dem Kupfer
- und Glasgera'th ,

weit zuriick hinter

denen des nOrdlichen Keltenlandes. Vielleicht der zuverla'ssigste

Messer der steigenden Cultur ist das Gefilbl der Zusammenge-
hOrigkeit der Nation ; so wenig davon in den auf dem Boden der

heutigen Lombardei geschlagenen Keltenka'mpfen zu Tage tritt,

so lebendig erscheint es in den Kampfen gegen Caesar. Allem

Anschein nach hatte die keltische Nation
,

als Caesar ihr gegen-

iibertrat, das Maximum der ihr beschiedenen Cultur bereits er-

reicht und war schon wieder im Sinken. Die Civilisation der

transalpinischen Kelteu in der caesarischen Zeit bietet selbst ftir

uns, die wir nur sehr unvollkommen Ober sie berichtet sind,

manche achtbare und noch mehr interessante Seiten
;

in mehr
als einer Hinsicht schliefst sie sich enger der modernen an als

der hellenisch-romischen, mil ihreu Segelschiffen ,
ihrem Ritter-

thum, ihrer Kirchenverfassung, vor alien Dingen mit ihren wenix

auch unvollkommenen Versuchen den Slaat nicht auf die Stadt,

sondern auf den Stamm und in hOherer Potenz auf die Nation

zu bauen. Aber eben darum, weil wir hier der keltischen Nation

auf dem Hohepunkt ihrer Entwickelung begegnen ,
tritt um so

beslimmter ihre mindere sittliche Begabung oder, was dasselbe

ist, ihre mindere Culturfa'higkeit hervor. Sie vermochte aus sich

weder eine nationale Kunst noch einen nationalen Staat zu er-

zeugen und brachte es hOchstens zu einer nationalen Theologie
und einem eigenen Adelthum. Die ursprilngliche naive Tapfer-
keit war nicht mehr; der auf hohere Sittlichkeit und zweckmafsige

Ordnungen gestillzle milita'rische Muth, wie er im Gefolge der

gesteigerten Civilisation eintritt, hatte nur in sehr verkiimmerter

Gestalt sich eingestellt in dem Ritterthum. Wohl war die eigent-
liche Barbarei ilberwunden

;
die Zeiten waren nicht mehr, wo im

Keltenland das fette HuftstGck dem tapfersten der Gdste zugetheilt
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ward
,
aber jedem der mit Geladenen

,
der sich dadurch verletzt

erachtete, freistand den Empfanger defswegen zum Kampf zu

fordern und wo man mit dem verstorbenen Hauplling seine treue-

sten Gefolgma'nner verbrannte. Aber doch dauerten die Men-

schenopfer noch fort und der Rechtssatz ,
dafs die Folterung des

freien Mannes unzula'ssig, aber die der freien Frau erlaubt sei so

gut wie die Folterung des Sklaven, wirft ein unerfreuliches Licht

auf die Stellung, die das weibliche Geschlecht bei den Kelten auch
noch in ihrer Culturzeit einnahm. Die Vorzilge, die der primiti-
ven Epoche der Nationen eigen sind

,
batten die Kelten einge-

biifst, aber diejenigen nicht erworben, die die Gesittung dann
mit sich bringt, wenn sie ein Volk innerlich und vOllig durch-

dringt.

Also war die keltische Nation in ihren inneren Zusta'nden Aeursere ver-

beschaffen. Es bleibt noch ilbrig ihre aufseren Beziehungen zu hi|tnisse -

den Nachbaren darzustellen und zu schildern
,
welche Rolle sie

in diesem Augenblick einnahmen in dem gewaltigen Wettlauf und

Wettkampf der Nationen, in dem das Behaupten sich iiberall

noch schwieriger erweist als das Erringen. An den PyrenSen Keiten und

batten die Verha'ltnisse der Volker la'ngst sich friedlich geordnet
Iberer -

und waren die Zeiten la'ngst vorbei, wo die Kelten hier die iberi-

schej das heifst baskische UrbevOlkerung bedra'ngten und zum
Theil terdrSngten. Die Tha'ler der Pyrenaen wie die Gebirge Be-

ams und der Gascogne und ebenso die Kustensteppen stidlich

von der Garonne standen zu Caesars Zeit im unangefochtenen
Besitz der Aquitaner, einer grofsen Anzahl kleiner vvenig unter

sich und noch weniger mit dem Ausland sich beriihrender Vol-

kerschaften iberischer Abstammung; hier war nur die Garonne-

mundung selbst mit dem wichtigen Hafen Burdigala (Bordeaux)
in den Ha'nden eines keltischen Stammes, der Bituriger-Vivisker.

Von weit grOfserer Bedeutung waren die Beriihrungen der Keiten und

keltischen Nation mit dem Romervolk und mit den Deutschen. R mer -

Es soil hier nicht wiederholt werden
,
was friiher erza'hlt worden

ist, wie die ROmer in langsamem Vordringen die Kelten allmali-

lich zuruckgedriickt, zuletzt auch den Kilstensaum zwischen den

Alpen und Pyrena'en besetzt und sie dadurch von Italien
, Spa-

nien und dem mittellandischen Meer ganzlich abgeschnitten hat-

ten, nachdem bereits Jahrhunderte zuvor durch die Anlage der
Vordrjn w

hellenischen Zwingburg an der Rhonemilndung diese Katastrophedes romischen

vorbereitet worden war; daran aber mUssen wir hier wieder er- Han(

innern, dafs nicht blofs die Ueberlegenheit der rOmischen Waffen,
er

die Kelten bedraugte, sondern eben so sehr die der rOmischen

aadels und
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Cultur, der die ansehnlichen Anfange der hellenischen Civilisation

ini Keltenlande ebenfalls in letzter Instanz zu Gute kamen. Audi

liier bahnten Handel und Verkehr wie so oft der Erobenmg den

Weg. Der Kelte liebte nach nordischer Weise feurige Getranke ;

dafs er den edlen Wein wie der Skythe unvermischt und bis zum
Rausche trank, erregte die Verwunderung und den Ekel des

ma'fsigen Sildla'nders, aber der Handler verkehrt nicht ungern
mil solchen Kunden. Bald ward der Weinhandel nach dem Kel-

tenlaud eine Goldgrube fUr den italischen Kaufmann; es war

nichts Seltenes
,
dafs daselbst ein Krug Wein um einen Sklaven

getauscht ward. Auch andere Luxusai tikel
,
wie zum Beispiel

italische Pferde, fanden in dem Keltenland vortheilhaften Absatz.

Es kam sogar bereits vor, dafs rtfmische Burger jenseit der ro-

mischen Grenze Grundbesitz erwarben und denselben iiach ita-

lischer Art benutzten
,
wie denn zum Beispiel rOmische Land-

si
giiter im Canton der Segusiaver (bei Lyon) schon um 673 er-

wahnt werden. Obne Zweifel ist es hievon eine Folge, dafs, wie

schon gesagt ward (S. 220), selbst in dem freien Gallien, zum

Beispiel bei den Arvernern
,
die rOmische Sprache schon vor der

Eroberung nicht unbekannt war; obwohl sich freilich diese Kunde
vermuthlich noch auf Wenige beschrankte und selbst mit den

Vornehmen des verbiindeten Gaues der Haeduer durch Dollmet-

scher verkehrt werden mufste. So gut wie die Handler mit Feuer-

wasser und die Squatters die BesetzungNordamerikas einleiteten,

so wiesen und winklen diese rOmischen Weinhandler und Guts-

besitzer den kiinftigen Eroberer Galliens heran. Wie lebhaft man
auch auf der entgegengesetzlen Seile dies empfand, zeigt das Ver-

bol, das einer der tiichtigsten Stamme des Keltenlaudes, der Gau
der Nervier

, gleich einzelnen deutschen Volkerschaften , gegen
Keit*n und den Haudclsverkehr mil den Rtfmern erliefs. Ungestiimer
Deutsche. nocn a\s vom miltellandischen Meere die Rtfmer drangten vom

ballischen und der Nordsee herab die Deutschen, ein frischer

Stamm aus der grofsen Volkervviege des Ostens
, der sich Platz

machte nebeu seinen alteren BrUdern mit jugendlicher Kraft, frei-

lich auch mit jugendlicher Rohheit. Wenn auch die nachst am
Rhein wohnenden Volkerschaften dieses Slammes

,
die Usipeten,

Tenderer, Sugambrer, Ubier sich einigermafsen zu civilisiren

angefangen und wenigstens aufgehOrt batten freiwillig ihre Sitze

zu wechseln, so stimmen doch alle Nachrichten dahin zusammeu,
dafs weiter landeinwarls der Ackerbau wenig bedeutete und die

einzelnen Stamme kaum noch zu festen Sitzen gelangt wareu.

Es ist bezeichnend dai'iir, dafs die westlichen Nachbaren in die-
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ser Zeit kaum eines der Volker des inneren Deutschlands seinem

Gaunamen nach zu nennen wufsten, sondern dieselben ihnen

nur bekannt sind unter den allgemeinen Bezeiclmungen der Sue-

ben, dasist der schweifenden Leute, derNomaden, und der Mar-

comanen, das ist der Landvvehr*) Namen
,

die in Caesars

Zeit schwerlich schon Gaunamen vvaren, obwohl sie den ROmern
als solche erschienen und spa'ter auch vielfach Gaunamen gewor-
den sind. Der gewaltigste Andrang dieser grofsen Nation traf

die Kelten. Die Kampfe, die die Deutschen um den Besitz der Das rechte

Landschaften Ostlich vom Rheine mit den Kelten gefiihrt haben aenTeHe^

mOgen ,
entziehen sich vollsta'ndig unsern Blicken. Wir vennO- verioren.

gen nur zu erkennen
,
dafs um das Ende des siebenten Jabrhun-

derts Roms schon alles Land bis zum Rhein den Kelten verioren

war, die Boier, die einst in Baiern und Bohmen gesessen haben

mochten (II, 169), heimathlos herumirrten und selbst der ehe-

mals von den Helvetiern besessene Schwarzwald (H, 169) wenn
auch noch nicht von den nachstwohnenden deulschen Sta'mmen in

Besitz genommen ,
doch wenigstens wiistes Grenzstreitland war

vermuthlicb schon damals das, was es spa'ter hiefs : die helveti-

sche Eintide. Die barbarische Strategik der Deutschen durch mei-

lenweite Wustlegung der Nachbarschaft sich vor feindlichen

Ueberfallen zu sichern scheint hier im griifsten Mafsstab Anwen-

dung gefunden zu haben. Aber die Deutschen waren nicht Deutsche

stehen geblieben am Rheine. Der seinem Kern nach aus deut- StSmme am

schen Sta'mmen zusammengesetzte Heereszug der Kimbrer imd
linke

fe

* iie

Teutonen, der funfzig Jahre zuvor iiber Pannonien , Gallien,

Italien und Spanien so gewaltig hingebraust war, schien nichts

gewesen zu sein als eine grofsartigeRecognoscirung. Schon batten

vvestlich vom Rhein, namentlich dem unternLaufe desselben, ver-

schiedene deutsche Sta'mme bleibende Sitze gefunden ;
als Eroberer

eingedrungen fuhren diese Ansiedler fort von ihren gallischen Um-

*) So sind Caesars Sueben wahrscheinlich die Chatten ; aber dieselbe

Benennung kam sicher zu Caesars Zeit und noch viel spa'ter auch jedem
andern deutschen Stamme zu

, der als ein regelmafsig wandernder be-

zeichnet werden konnte. Wenn also auch, vvie nicht zu zweifeln, der ,K6-

nig der Sueben' bei Mela (3, 1) und Plinius (h. n, 2, 67, 170) Ariovist ist,

so folgt darura noch keineswegs, dafs Ariovist ein Chatte war. Die Mar-
comanen als ein bestimmtes Volk lassen sich vor Marbod nicht nachwei-

sen; es ist sehr moglich, dafs das Wort bis dahin nichts bezeichnet als was
es etymologisch bedeutet, die Land- oder Grenzwehr. Wenn Caesar 1,51
unter den im Heere Ariovists fechtenden Volkern Marcomanen erwa'hnt,

so kann er auch hier eine blofs appellative Bezeichnung ebenso mifs-

verstanden haben, wie dies bei den Sueben entschieden der Fall ist.
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wohnern gleich wie von Unterthanen Geifseln einzufordern und

jahrlichen Tribut zu erheben. Dahin gehtfrten die Aduatuker, die

aus einem Splitter der Kimbrermasse (II, 185) zu einem ansehn-

lichen Gau geworden waren, und eine Anzahl anderer spa'ler

unter dem Namen der Tungrer zusammengefafster Volkerschaf-

ten an der Maas in der Gegend von Liittich
; sogar die Treverer

(um Trier) und die Nervier (im Hennegau) ,
zwei der groTsten

und ma'chtigsten Volkerschaften dieser Gegend, bezeichnen acht-

bare Autoritaten geradezu als Germanen. Die vollsta'ndige Glaub-

wiirdigkeit dieser Berichte mufs allerdings dabin gestellt bleiben,

da es, wie Tacitus in Beziehung auf die zuletzt erwa'hnten bei-

den Volker bemerkt, spaterhin wenigstens in diesen Strichen fiir

eine Ehre gait von deutschem Blute abzustammen und nicht zu

der gering geacbteten keltischen Nation zu gehOren ;
doch scheint

die BevOlkerung in dem Gebiet der Schelde
,
Maas und Mosel al-

lerdings in der einen oder andern Weise sich stark mil deutschen

Elementen gemischt oder doch unter deutschen Einflilssen ge-
standen zu haben. Die deutschen Ansiedlungen selbst waren viel-

leicht geringfilgig ;
unbedeutend waren sie nicht, denn in dem

chaotischen Dunkel, in dem wir um diese Zeil die Volkerschaften

am rechten Rheinufer auf- und niederwogen sehen, la'fst sich

doch wohl erkennen, dafs grOfsere deutsche Massen auf der Spur

jener Vorposten sich anschickten den Rhein zu ilberschreiten.

Von zwei Seiten durch die Fremdherrschaft bedroht und in sich

zerrissen war es kaum zu erwarten
,

dafs die ungliickliche kelti-

sche Nation sich jetzt noch emporraffen und mit eigener Kraft

sich erretten werde. Die Zersplitterungund der Unlergangin der

Zersplitterung war bisher ihre Geschichte ;
wie sollte eine Nation,

die keinen Tag nannte gleich denen von Marathon und Salamis,

von Aricia und dem raudischen Felde
,
eine Nation

,
die selbst in

ihrer frischen Zeit keinen Versuch gemacht hatte Massalia mit

gesammter Hand zu vernichten, jetzt, da es Abend ward, sofurcht-

barer Feinde sich erwehren?
.If \\ ruiiMT die Krli rn sich sfllist (1 lirHjisM'ii den Germanen

oewacnsen waren
,

desto mehr Ursache batten die Rttmer die

n zwischeu den beiden Nalionen obwaltenden Verwicklungen sorg-
sam zu uberwachen. Wenn auch die daraus entspringenden Be-

wegungen sie bis jetzt nicht unmittelbar beriihrt batten, so waren

sie doch bei dem Ausgang derselben mit ihren wichtigsten Inter

essen betheiligt. Begreiflicher Weise hatte die innere Haltung
der keltischen Nation sich mit ihren auswiirtigen Beziehungen
rasch und nachhaltig verflochten. Wie in Griechenland die lake-
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daemonische Partei sich gegen die Athener mil Persien verband,
so batten die Romer von ihrem ersten Auftreten jenseit der Alpen
an gegen die Arverner, die damals unter den siidlichen Kelten

die fuhrende Macht waren, an deren Nebenbuhlern um die Hege-
monic, den Haeduern eine Stiitze gefunden und mit Hulfe dieser

neuen ,BrOder der romischen Nation' nicbt blofs die Allobrogen
und einen grofsen Theil des mittelbaren Gebiets der Arverner

sich unterthanig gemacht, sondern auch in dem frei gebliebenen
Gallien durch ihren Einflufs den Uebergang der Hegemonic von

den Arvernern auf diese Haeduer veranlafst. Allein wenn den

Griechen nur von einer Seite her fiir ihre Nationalitat Gefahr

drohte, so sahen sich die Kelten zugleich von zvvei Landesfeinden

bedrangt, und es war natiirlich, dafs man bei dem einen vor dem
andern Schutz suchte und dafs, wenn die eine Keltenpartei den

Rttmern sich anschlofs, ihre Gegner dagegen mit den Deutschen

Biindnifs machten. Am nachsten lag dies den Belgen, die durch

Nachbarschaft und vielfaltige Mischung den iiberrheinischen

Deutschen gena'hert waren und iiberdies bei ibrer minder ent-

wickelten Cultur sich dem stammfremden Sueben wenigstens
ebenso verwandt fiihlen mochten als dem gebildeten allobrogi-
schen oder helvetischen Landsmann. Aber auch die siidlichen

Kelten, bei welchen jetzt, wie schon gesagt, der ansehnliche Gau
der Sequaner (um Besancon) an der Spitze der den Romern
feindlichen Partei stand, batten alle Ursache gegen die sie zu-

nachst bedrohenden ROmer eben jelzt die Deutschen herbei-

zurufen: das la'ssige Regiment des Senats und die Anzeichen

der in Rom sich vorbereitenden Revolution, die den Kelten nicht

unbekannt geblieben waren
,

liefsen gerade diesen Moment als

geeignet erscheinen um des rOmischen Einflusses sich zu ent-

ledigen und zunachst deren Clienten, die Haeduer zu demiithigen.
Ueber die Zolle auf der Saone, die das Gebiet der Haeduer von

dem der Sequaner schied, war es zwischen den beiden Gauen
zum Bruch gekommen uud um das Jahr 683 hatte der deutsche 71

Fiirst Ariovist mit etwa 15000 Bewaffneten als Condottier der

Sequaner den Rhein uberschritten. Der Krieg zog manches Jahr Ariovist am

unter wechselnden Erfolgen sich bin
;
im Ganzen waren die Er-

Mlttelrhein

gebnisse den Haeduern ungiinstig. Ihr Fiihrer Eporedorix hot

endlich die ganze Clientel auf und zog mit ungeheurer Ueber-
macht aus gegen die Germanen; allein diese verweigerten be-

harrlich den Kampf und hielten sich gedeckt in Siimpfen und
Wa'ldern. Erst als die Clans, des Barrens miide, anfingen auf-

zubrechen und sich aufzulOsen, erschienen die Deutschen in freiem
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Felde und nun erzwang bei Admagetobriga Ariovist die Schlacht,

in der die Bliithe der Ritterschaft der Haeduer auf dem Kampf-
platze blieb. Die Haeduer, durch diese Niederlage gezwungen
auf die Bedingungen, wie der Sieger sie slellte, Frieden zu

schliefsen, mufsten auf die Hegemonic verzichten und rait ihreni

ganzen Anhang in die Clientel der Sequaner sich filgen, auch sich

anheischig machen den Sequanern oder vielmehr dem Ariovist

Tribut zu zahlen und die Kinder ihrer vornehmsten Adlichen als

Geifseln zu stellen, endlich eidlich versprechen weder diese

Geifseln je zuriickzufordern noch die Intervention der ROiner

ci anzurufen. Dieser Friede ward, wie es scheint, um 693 geschlos-
Passmut sen *). Ehre und Vortheil geboten den ROmern dagegen aufzu-
der R "mer treten

;
der vornehme Haeduer Divitiacus, das Haupt der rttmi-

schen Partei in seinem Clan, und darum jetzt von seiuen Lands-

leuten verbannt, ging personlich nach Rom um ihre Dazwischen-

kunft zu erbitten
; eine noch ernstere Warnung war der Aufstand

ci der Allobrogen 693 (S. 212), der Nachbarn der Sequaner, wel-

cher ohne Zweifel mil diesen Ereignissen zusammenhing. In der

That ergingen Befehle an die gallischen Statthalter den Haeduern

beizustehen
;
man sprach davon Consuln und consularische Ar-

meen liber die Alpen zu senden; allein der Senat, an den diese

Angelegenheiten zunachst zur Entscheidung kamen, krOnte

schliefslich auch hier grofse Worte mil kleinen Thaten: die allo-

brogische Insurrection ward mil den Waffen unterdriickt, fiir -die

Haeduer aber geschah nicht nur nichts, sondern es ward sogar

59 Ariovist im J. 695 in das Verzeichnifs der den ROmern befreun-

Begriindung detcn Konige eingeschricben **). Der deutsche KriegsfUrsl nahm
eines deut- dies begrciflicher Weise als Verzicht der ROmer auf das nicht

%a iuen*Sx)n ihnen eingenommene Keltenland
;
er richtete demgema'fs sich

hier ha'uslich ein und fing an auf gallischem Boden ein deutsches

Filrstenthum zu begrilnden. Die zahlreichen Haufen, die er mit-

gebracht hatte, die noch zahlreicheren, die auf seinen Ruf spater

7i *) Ariovists Ankunft in Gallien 1st nach Caesar 1, 36 auf 683, die

Schlacht von Admagetobriga (denn so heifst der einer falschen Inschiift zu

Liebe jelzt gewohnlich Magetobriga genannteOrt) nach Caesar 1, 35 und

o, Cicero ad Alt. 1. 19 auf 693 gesetzt worden.

**) Um diesen Hergang der Dinge nicht unglaublich zu finden oder

demselben gar tiefere Motive unterzulegen als staalsmiinnische Unwissen-
Iieit und Faullicit sind, wird man wohl thun den leichlfertigen Ton sich zu

vergegenwiirtigen ,
in dem ein angesehener Senator wie Cicero in seiner

Correspondenz sich uber diese wichtigen transalpinischen Angelegenheiten
auslat'st.
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aus der Heimath nachkamen mail rechnete
,
dafs bis zum

J. 696 etwa 120000 Deutsche den Rhein iiberschritten diese 5$

ganze gewaltige Einwanderung der deutschen Nation, welche

durch die einmal geoffneten Schleusen stromweise iiber den

schttnen Westen sich ergofs, gedachte er daselbst ansSssig zu

machen und auf dieser Grundlage seine Herrschaft iiber das Kel-

tenland aufzubauen. Der Umfang der von ihm am linken Rhein-

ufer ins Leben gerufenen deutschen Ansiedelungen la'fst sich

nicht bestimmen; ohne Zvveifel reichte er weit und noch viel

weiter seine Entwiirfe. Die Kelten wurden von ihm als eine im

Ganzen unterworfene Nation behandelt und zwischen den ein-

zelnen Gauen kein Unterschied gemacht. Selbst die Sequaner,
als deren gedungener Feldhauptmann er den Rhein iiberschritten

hatte, mufsten dennoch, als wa'ren auch sie besiegte Feinde, ihm
fiir seine Leute ein Drittel ihrer Mark abtreten vermuthlich

den spa'ter von den Tribokern bewohnten oberen Elsafs, wo
Ariovist sich mit den Seinigen auf die Dauer einrichtete ; ja als

sei dies nicht genug, ward ihnen nachher fiir die nachgekomme-
nen Haruder noch ein zweites Drittel abverlangt. Ariovist schien

im Keltenlande die Rolle des makedonischen Philipp iibernehmen

und iiber die germanisch gesinnten Kelten nicht minder wie iiber

die den ROmern anhangenden den Herrn spielen zu wollen.

Das Auftreten des kraftigen deutschen Fiirsten in einer so ge-
fa'hrlichen Na'he, das schon an sich die ernstesten Besorgnisse
der ROmer erwecken mufste, erschien noch bedrohlicher inso-

fern
,

als dasselbe keineswegs vereinzelt stand. Auch die am Die Deut.

rechten Rheinufer ansassigen Usipeten und Tenderer waren, der schen am

unaufhOrlichen Verheerung ihres Gebiets durch die iibermiitbigen
Suebensta'mme miide

,
das Jahr bevor Caesar in Gallien eintraf

(695) aus ihren bisherigen Sitzen aufgebrochen um sich andere so

an der Rheinmiindung zu suchen. Schon batten sie dort den

Menapiern den auf dem rechten Ufer belegenen Theil ihres Ge-

biets weggenommen und es war vorherzusehen
,

dafs sie den

Versuch machen wttrden auch auf dem linken sich festzusetzen.

Zwischen Koln und Mainz sammelten ferner sich suebische Hau-
fen und drohten in dem gegeniiberliegenden Keltengau der Tre-

verer als ungeladene Ga'ste zu erscheinen. Eridlich ward auch Die neat-

das Gebiet des Ostlichsten Clans der Kelten
,
der streitbaren und schen am

zahlreichen Helvetier immer nachdriicklicher von den Germanen

heimgesucht, so dafs die Helvetier, die vielleicht schon ohnehin
durch das Zuruckstromen ihrer Ansiedler aus dem verlorenen

Gebiet nordwa'rts vom Rheine an UebervOlkerung litteu
,

iiber-
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orbereitung
dies durch die Fcstsetzung Ariovists im Gebiet der Sequaner

aer beiveti- einer vOlligen Isolirung von ihren Stammgenossen entgegengin-

sto*"^*' gen, den verzweifelten Entschlufs fafsten ihr bisheriges Gebiet

innere Gai- freiwillig den Germanen zu ra'umen und westlich vom Jura ge-
hen

raumigere und fruchtbarere Sitze und zugleich wo moglich die

Hegemonic im inneren Gallien zu gewinnen ein Plan
,
den

schon wahrend der kimbrischen Invasion einige ihrer Districte

gefafst und auszufiihren versuchl batten (II, 177). Die Rauraker,
deren Gebiet (Basel und der sudliche Elsafs) in a'hnlicher Weise

bedroht war
,
ferner die Reste der Boier

,
die bereits frilher von

den Germanen gezwungen waren ihrer Heimath den Ritcken zu

kehren und nun unstet umherirrten, und andere kleinere Sta'mme

machten mit den Helvetiern gemeinschaftliche Sache. Bereits

r.i 693 kamen ihre Streiftrupps ilber den Jura und selbsl bis in die

romische Provinz ; der Aufbruch selbst konnte nicht mehr lange
sich verzogern ;

unvermeidlich riickten alsdann germanische An-

siedler nach in die von ihren Vertheidigern verlassene wichtige
Landschaft zwischen dem Boden- und dem Genfersee. Von den

Rheinquellen bis zum atlantischen Ocean waren die deutschen

Stamme in Bewegung ,
die ganze Rheinlinie von ihnen bedroht

;

es war ein Moment wie da die Alamannen und Franken sich ilber

das sinkende Reich der Caesaren warfen und jetzt gleich schien

gegen die Kelten eben das ins Werk gesetzt werden zu sollen,

was ein halbes Jahrtausend spater gegen die Romer gelang.
:aesar nach Unter dir.M'ii Verhaltnissen traf der neue Statthalter Gaius

n
56 Caesar im Friihling 696 in dem narbonensischen Gallien ein, das

zu seiner urspriinglichen, das diesseitige Gallien nebst Istrien und
Dalmalien umfassenden, Statlhalterschaft durch Senatsbeschlufs

hinzugefilgt worden war. Sein Amt, das ihm zuerst auf fiinf (bis

5, 55 ,9 Ende 700), dann im J. 699 auf weitere fiinf Jahre (bis Ende 705)

ilberlragen ward, gab ihm das Recht zehn Unterbefehlshaber von

propraetorischem Rang zu ernennen und wenigstens nach

seiner Auslegung aus der besonders im diesseitigen Gallien

zahlreichen BilrgerbevOlkerung des ihm gehorchenden Gebiets

nach Gutdilnken seine Legionen zu erganzen oder auch neue zu

mars Reer.bilden. Das Heer, das er in den beiden Provinzen ilbernahm,
bestand an Linienfufsvolk aus vier geschulten und krieggewohn-
ten Legionen, der siebenten , achten, neunten und zehnten oder

hOchstens 24000 Mann, wozu dann, wie ilblich, die Unterthanen-

contingente hinzutraten. Reiterei und LeichtbewafTnete waren

aufserdem vertreten durch Reiter aus Spauien und numidische,

krelische, balearische Schiltzen und Schleuderer. Caesars Stab,
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die Elite der hauptstadtischen Demokratie
,

enthielt neben uicht

wenigen unbrauchbaren vornehmen jungen Mannern einzelne fa'-

hige Offiziere, wie Publius Crassus, den jiingeren Sobn des alien

politiscben Bundesgenossen Caesars, und Titus Labienus, der

dem Haupt der Demokratie als treuer Adjutant vom Forum auf

das Scblachtfeld gefolgt war. Bestimmte Auftrage hatte Caesar

uicht erhalten
;
fur den Einsichtigen und Muthigen lagen sie in den

Verhaltnissen. Auch bier war nachzuholen
,
was der Senat ver-

saumt hatte, und vor alien Dingen der Strom der deutschenVolker-

wanderung zu hemmen. Eben jelzt begann die mit der deutschen *t>wehr <ier

eng verflochtene und seit langen Jahren vorbereitete helvelische
l

Invasion. Um die verlassenen Hiitten nicht den Germanen zu

gonnen und sich selber die Riickkehr unmOglich zu machen,
batten die Helvetier ihre Stadte und Weiler niedergebrannt, und
ihre langen Wagenziige, mit Weibern, Kiudern und dem besten

Theil der Fahrnifs beladen, trafen von alien Seiten her am Le-

man bei Genava (Genfj ein
,
wo sie und ihre Genossen sich zum

28. Mcirz *) dieses Jahres Rendezvous gegeben batten. Nach ihrer

eigenen Za'hlung bestand die gesammte Masse aus 368000 KOpfen,
wovon etwa der vierte Theil im Stande war die Waffen zu tra-

gen. Das Juragebirge ,
das vom Rhein bis zur Rhone sich er-

streckend die helvetische Landschaft gegen Westen fast vollsta'n-

dig abschlofs und dessen schmale Defileen fur den Durchzug einer

solchen Karawane ebenso schlecht geeignet waren wie gut fur

die Vertheidigung, batten darum die Fiihrer beschlossen in

siidlicher Richtung zu umgehen und den Weg nach Westen sich

da zu eroffnen, wo zwischen dem stidwesllichen und hOchsten

Theil des Jura und den savoyischen Bergen bei dem heutigen
Fort de 1'Ecluse die Rhone die Gebirgsketten durchbrochen hat.

Allein am rechten Ufer Ireten hier die Felsen und Abgrunde so

hart an den Flufs, dafs nur ein schmaler leicht zu sperrender
Pfad iibrig bleibt und die Sequaner ,

denen dies Ufer gehOrte,
den Helvetiern mit Leichtigkeit den Pafs verlegen konnten. Sie

zogen es darum vor oberhalb des Durchbruchs der Rhone auf

das linke allobrogische Ufer tiberzugehen ,
urn weiter stromab-

wa'rts, wo die Rhone in die Ebene eintritt, wieder das rechte zu

gewinnen und dann weiter nach dem ebenen Westen Galliens

zu ziehen, wo der fruchtbare Canton der Santonen (Saintonge,

*) Nach dem unberichtigten Kalender. Nach der gangbaren Rectifica-

lion, die indel's bier keineswegs auf hinreichend zuverlassigen Daten be-

ruht
, eritspricht dieser Tag dem 16. April des julianischen Kalenders.
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das Thai der Charente) am atlantischen Meer von den Wande-
rern zu ihrem neuen Wohnsitz ausersehen war. Dieser Marsch

ftthrte, wo er das linke Rhoneufer betrat, durch rOmisches

Gebiet; und Caesar, ohnehin nicht gemeint sich die Festsetzung
der Helvetier im westlichen Gallien gefallen zu lassen

,
war fest

entschlossen ihnen den Durchzug nicht zu gestatten. Allein von

seinen vier Legionen standen drei weit entfernt bei Aquileia ;
ob-

wohl er die Milizen der jenseitigen Provinz schleunigst aufbot,

schien es kaum mb'glich mil einer so geringen Mannschaft dem
zahllosen Keltenschvvarm den Uebergang liber die Rhone, von

ihrem Austritt aus dem Leman bei Genf bis zu ihrem Durchbruch,
auf einer Strecke von mehr als drei deutschen Meilen, zu verweh-

ren. Caesar gewann indefs durch Unterhandlungeu mil den HeJ-

vetiern, die den Uebergang iiber den Flufs und den Marsch durch

das allobrogische Gebiet gern in friedlicher Weise bevverkstelligt

batten, eine Frist von funfzehn Tagen, welche dazu benutzt ward
die Rhonebrucke bei Genava (Genfj abzubrechen und das siid-

liche Ufer der Rhone durch eine fast vier deutsche Meilen lange

Verschanzung dem Feinde zu sperren es war die erste An-

wendung des von den ROmern spater in so ungeheurem Umfang
durchgefiihrten Systems durch eine Kette einzelner durch Wa'lle

und Gra'ben mil einander in Verbindung gesetzter Schanzen die

Reichsgrenze milita'risch zu schliefsen. Die Versuche der Helve-

tier auf Kahiien oder mittelst Furlhen an verschiedenen Stelleu

das andere Ufer zu gewinnen wurden in diesen Linien von den
ROmern gliicklich vereitelt und die Helvetier genOthigt von dem

RhoneUbergaiig abzustehen. Dagegen vermittelte die den ROmern
. feindlich gesinute Partei in Gallien, die an den Helvetiern eine

machtige Versta'rkung zu erhalten hoffte, namentlich der Haeduer

Dumnorix, des Divitiacus Bruder und in seinem Gau wie dieser

an der Spitze der rOmischen so seinerseits an der Spitze der na-

tionalen Partei, ihnen den Durchmarsch durch die Jurapasse
und das Gebiet der Sequaner. Dies zu verbieten batten die Ri>-

mer keinen Rechtsgrund ;
allein es standen far sie bei dem hel-

vetischen Heerzug andere und hohere Interessen auf dem Spiele
als die Frage der formellen Integritat des romischen Gebiets

Interessen, die nur gewahrt werden konnten, \venn Caesar, statt,

wie alle Statthalter des Senats, wie selbst Marius (II, 185) gethan,
auf die bescheidene Aufgabe der Grenzbewachung sich zu be-

schranken, an der Spitze einer ansehnlichen Armee die bisherige

Reichsgrenze ilberscbritt. Caesar war Feldherr nicht des Seuats,

sondern des Staates: er schwankte nicht. Sogleich von Genava
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aus hatte er sich in eigener Person nach Italian begeben und mil

der ilim eigenen Raschheit die drei dort cantonnirenden so wie

zwei neu gebildete Rekrutenlegionen herangefiihrt. Diese Trup-

pen vereinigte er mil dem bei Genava stehende Corps und uber-

schritt mil der gesammten Macht die Rhone. Sein unvermuthe-

tes Erscheinen im Gebiet der Haeduer brachte natiirlich daselbst

sofort vvieder die romische Partei ans Regiment, was der Verpfle-

gung wegen nicht gleichgiiltig war. Die Helvetier fand er be-

schaftigt die Saone zu passiren und aus dem Gebiet der Sequaner
in das der Haeduer einzuriicken

;
was von ihnen noch am linken

Saoneufer stand, namentlich das Corps der Tigoriner, ward von

den rasch vordringenden ROmern aufgehoben und vernichtet.

Das Gros des Zuges war indefs bereits auf das rechte Ufer des

Flusses itbergesetzt ;
Caesar folgte ihnen und bewerkstelligte den

Uebergang, den der ungeschlachte Zug der Helvetier in zwanzig

Tagen nicht hatte vollenden kOnnen, in vierundzwanzig Stunden.

Die Helvelier, durch diesen Uebergang der romischen Armee
tiber den Flufs gehindert ihren Marsch in westlicher Richtung

fortzusetzen, schlugen die Richtuug nach Norden ein, ohne Zwei-

fel in der Voraussetzung, dais Caesar nicht wagen werde ihnen

weit in das innere Gallien binein zu folgen und in der Absicht,

wenn er von ihnen abgelassen habe, sich wieder ihrem eigentlichen
Ziel zuzuwenden. Funfzehn Tage marschirte das romische Heer

in dem Abstand etwa einer deutschen Meile von dem feindlichen

hinter demselben her, an seine Fersen sich heftend und auf einen

giinstigen Augeublick hoffend urn den feindlichen Heereszug unter

den Bedingungen des Sieges anzugreifen und zu vernichten.

Allein dieser Augenblick kam nicht; wie schwerfa'llig auch die

helvetische Karawane einherzog, die Fiihrer wufsten einen Ueber-

fall zu verhilten und zeigten sich wie mil Vorrathen reichlich

versehen, so durch ihre Spione von jedem Vorgang im rOmi-

schen Lager aufs Genaueste unterrichtet. Dagegen fingen die

Romer an Mangel an dem Nothwendigsten zu leiden, namentlich

als die Helvetier sich von der Saone entfernten und der Flufs-

transport aufhOrte. Das Ausbleiben der von den Haeduern ver-

sprochenen Zufuhren, aus dem diese Verlegenhert zuna'chst her-

vorging, erregte um so mehr Verdacht, als beide Heere immer
noch auf ihrem Gebiete sich herumbewegten. Ferner zeigte sich

die ansehnliche fast 4000 Pferde zahlende romische Reiterei vOllig

unzuverla'ssig was freilich erklarlich war, da dieselbe fast

ganz aus keltischer Ritterschaft, namentlich den Rittern der Hae-

duer unter dem Befehl des wohlbekannten ROmerfeindes Dumno-



240 FUISFTES BUCH. KAPITEL VII.

rix bestand und Caesar selbst sie mehr noch als Geifseln denn als

Soldaten Ubernommen hatte. Man hatte guten Grund zu glau-

ben, dafs eine iNiederlage, die sie von der weit schwa'cheren hel-

vetischen Reiterei erlitten, durch sie selbst herbeigefiihrt worden
war und dafs durch sie der Feind von alien Vorfallen im rtimi-

schen Lager unterrichtet ward. Caesars Lage wurde bedenklich
;

in leidiger Deutlichkeit kara es zu Tage, was selbst bei den Hae-

duern, trotz ihres offiziellen Biindnisses mil Rom und der nach

Rom sich neigenden Sonderinteressen dieses Gaus, die keltische

Patriotenpartei vermochte
;
was sollte daraus werden, wenn man

in die gahrende Landschaft liefer und tiefer sich hineinwagte und
von den Verbindungen immer weiter sich entfernte? Eben zogen
die Heere an der Hauptstadt der Haeduer Bibracte (Autun) in

mafsigerEntfernung voritber; Caesar beschlofs dieses wichtigen
Ortes sich mit gewajfneter Hand zu bema'chligen, bevor er den

Marsch in das Binnenland fortselzte, und es ist vvohl mOglich, dafs

er iiberhaupt beabsichtigte von weiterer Verfolgung abzustehen

und in Bibracte sich festzusetzen. Allein da er von der Verfolgung
ablassend sich gegen Bibracte wendete

,
meinten die Helvetier,

dafs die ROmer zur Flucht Anstalt machten und grilfen nun
i>ei ihrerseits an. Mehr hatte Caesar nicht gewiinscht. Auf zwei

te.

parallel laufenden Hilgelreihen stellten die beiden Heere sich auf
;

die Kelten begannen das Gefecht, sprengten die in die Ebene

vorgeschobene rOmische Reiterei auseinander und liefen an gegen
die am Abhang des HUgels postirten rOmischen Legionen, mufs-

ten aber hier vor Caesars Veteranen weichen. Als darauf die Ro-

mer, ihren Vortheil verfolgend, nun ihrerseits in die Ebene hinab-

stiegen, gingen die Kelten wieder gegen sie vor und ein zurtlck-

gehaltenes keltisches Corps nahm sie zugleich in die Flanke.

Dem letzteren ward die Reserve der rOmischen Angriffscolonne

entgegengeworfen ;
sie dra'ngte dasselbe von der Hauptmasse ab

auf das Gepack und die Wagenburg, wo es aufgerieben ward.

Auch das Gros des helvetischen Zuges ward endlich zum Weichen

gebracht und genOthigt den Ruckzug in Ostlicher Richtung zu

nehmen der entgegengesetzten von derjenigen, in die ihr Zug
sie filhrte. Den Plan der Helvetier am atlantischen Meer sich

neue Wohnsilze zu griinden hatte dieser Tag vereitelt und die

Helvetier der Willkiir des Siegers uberliefert
;
aber es war ein

heifser auch filr die Sieger gewesen. Caesar, der Ursache hatte

seinem Offiziercorps nicht durchgangig zu trauen, hatte gleich

zu Anfang alle Offizierspferde fortgeschickt, um die Nothwendig-
keit Stand zu halten den Seinigen griindlich klar zu machen

;
in
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der That wiirde die Schlacht, batten die ROmer sie verloren,
wahrscheinlich die Vernichtung der rOmischen Armee herbei-

g efiihrt haben. Die rOmischen Truppen waren zu erschOpft um
die Ueberwundenen kra'ftig zu verfolgen ;

allein in Folge der Be-

kanntmachung Caesars, dafs er alle, die die Helvetier unter-

stiitzen wilrden, wie diese selbst als Feinde der ROmer behan-

deln werde, ward, wohin die geschlagene Armee kam, zuna'chst

in dem Gau der Lingonen (um Langres), ihr jede Unterstutzung

verweigert und, aller Zufuhr und ihres Gepacks beraubt und be-

lastet von der Masse des nicht kampffahigen Trosses
,

mufsten

sie wohl dem rOmischen Feldlierrn sich unterwerfen. Das Loos

der Besiegten war ein verhaltnifsma'fsig mildes. Den heimath- e Heiveti

losen Boiern wurden die Haeduer angewiesen in ihrem Gebiet ^mmsui
Wohnsitze einzuraumen

;
und diese Ansiedelung der uberwun- gewusen.

denen Feinde inmitten der ma'chtigsten Keltengaue that fast die

Dienste einer rOmischen Colonie. Die von den Helvetiern und
Raurakern noch iibrigen ,

etwas mehr als ein Drittel der ausge-

zogenen Mannschaft, wurden naturlich in ihr ehemaliges Gebiet

zuriickgesandt, um unter rOmischer Hoheit am oberen Rhein die

Greuze gegen die Deutschen zu verlheidigen. Nur die sudwest-

liche Spitze des helvelischen Gaus wurde von den Romern in

Besitz genommen und spaterhin hier an dem anmuthigen Gestade

des Leman die alte Keltenstadt Noviodunum (jetzt Nyon) in eine

rOmische Grenzfestung ,
die ,julische Reitercolonie' *) umge-

wandelt.

Am Oberrhein also war der drohenden Invasion der Deut- caesar un

schen vorgebeugt und zugleich die den ROmern feindliche Partei
AnoTlst

unter den Kelten gedemiithigt. Auch am Mittelrhein
,
wo die

Deutschen bereits vor Jahren iibergegangen waren und die in

Gallien mil der rOmischen wetteifernde Macht des Ariovist ta'glich

weiter um sich griff, mufste in a'hnlicher Weise durchgegriffen wer-

den, und leicht war die Veranlassung zum Bruche gefunden. Im verhandiu

Vergleich mil dem von Ariovist ihnen drohenden oder bereits auf- gen

erlegten Joch mochte hier dem grOfseren Theil der Kelten jetzt die

rOmische Suprematie das geringere Uebel diinken
;
die Minorita't,

die an ihrem ROmerhafs festhielt, mufste wenigstens verstum-

*) lulia Equestris, wo der letzte Beiname zu fassen ist wie in an-

dern Colonien Caesars die Beinamen sextanorum, decimanorum u. a. m.
Es w^ren keltische oder deutsche Reiler Caesars, die, naturlich unter

Ertheilung des romischen oder doch des latinischen Biirgerrechts, hier

Landloose empfingen.

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 16
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men. Eiu unter rOmischem Einflufs abgehaltener Landtag der

Keltenstamme des mittleren Galliens ersuchte im Namen der

keltischen Nation den rflmischen Feldherrn urn Beistand gegen
die Deutschen. Caesar ging darauf ein. Auf seine Veranlassung
stellten die Haeduer die Zahlung des vertragsma'fsig an Ariovist

zu entrichtenden Tributes ein und forderten die gestellten Gei-

fseln zurilck, und da Ariovist wegen dieses Vertragsbruchs die

Clienten Roms angriff, nahm Caesar davon Veranlassung mit

ihm in directe Verhandlung zu treten und, aufser der Riickgabe
der Geifseln und dem Versprechen mit den Haeduern Frieden

zu balten, namentlich zu fordern
,

dafs Ariovist sich anheischig
mache keine Deutschen mehr tiber den Rhein nachzuziehen.

Der deutsche Feldherr antwortete dem rOmischen in dem Voll-

gefilbl ebenbilrtiger Macht und ebenbilrtigen Rechtes. Ihm sei

das nOrdliche Gallien so gut nach Kriegsrecht untertha'nig ge-
worden wie den ROmern das siidliche; wie er die ROmer nicht

hindere von den Allobrogen Tribut zu nehmen
,
so dilrften auch

sie ihm nicht wehren seine Unterthanen zu besteuern. In spa'te-

ren geheimen ErOffnungen zeigte es sich, dafs der Filrst der rO-

mischen Verha'ltnisse wohl kundig war: er erwa'hnte der Auffor-

derungen ,
die ihm von Rom aus zugekommen seien Caesar aus

dem Wege zu ra'umen und erbot sich, wenn Caesar ihm das nOrd-

liche Gallien Uberlassen wolle, ihm dagegen zur Erlangung der

Herrschaft iiber Italien behiilflich zu sein wie ihm der Partei-

hader der kellischen Nation den Eintritt in Gallien erOffnet hatte,

so schien er von dem Parteihader der italischen'die Befestigung
seiner Herrschaft daselbst zu erwarten. Seit Jahrhunderten war
den ROmern gegenttber diese Sprache der vollkommen ebenbiirti-

gen und ihre Selbststa'ndigkeitschroff und riicksichtslos a'ufsernden

Macht nicht geftthrt worden, wie man sie jetzt von dem deut-

schen HeerkOnig vernahm : kurzweg weigerte er sich zu kommen,
als der romische Feldherr nach der bei Clientelfilrsten herge-
brachten Uebung ihm ansann persOnlich vor ihm zu erscheinen.

an- Um so nothwendiger war es nicht zu zaudern : sogleich brach
cn Caesar auf gegen Ariovist. Ein panischerSchrecken ergriff seine

Truppen, vor allem seine Offiziere, als sie daran sollten mit den

seit vierzehn Jahren nicht unter Dach und Fach gekommenen
deutschen Kernschaaren sich zu messen auch in Caesars La-

ger schien die tiefgesunkene rCmische Sitten- und Kriegszucht
sich geltend machen und Desertion und Meuterei hervorrufen zu

wollen. Allriii der Feldherr, indem er erklaTte nOthigenfalls mit

der zehnten Legion allein gegen den Feind zu ziehen
,
wufste
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nicht blofs durch solche Ehrenmahnung diese, sondern durch

den kriegerischen Wetteifer auch die Ubrigen Regimenter an die

Adler zu fesseln und etwas von seiner eigenen Energie den Trup-

pen einzuhauchen. Ohne ihnen Zeit zu lassen sich zu besinnen

fiihrte er in raschen Ma'rschen sie weiter und kam gliicklich Ario-

vist in der Besetzung der sequanischen Hauptstadt Vesontio (Be-

sancon) zuvor. Eine persOnliche Zusammenkunft der beiden

Feldherren, die auf Ariovists Begehren stattfand, schien einzig
einen Versuch gegen Caesars Person bedecken zu sollen; zwi-

schen den beiden Zvvingherren Galliens konnten nur die Waffen

entscheiden. Vorla'ufig kam der Krieg zum Stehen. Im untern

Elsafs etwa in der Gegend von Miihlhausen
,
eine deutsche Meile

vom Bhein*), lagerten die beiden Heere in geringer Entfernung
von einander, bis es Ariovist gelang mit seiner sehr iiberlegenen
Macbt an dem rtimischen Lager vorbeimarschirend sich ihm in

den Riicken zu legen und die ROmer von ihrer Basis und ihren

Zufuhren abzuschneiden. Caesar versuchte sich aus seiner pein-
lichen Lage durch eine Schlachl zu befreien

;
allein Ariovist nahm

sie nicht an. Dem romischen Feldherrn blieb nichls iibrig als

trotz seiner geringen Starke die Bewegung des Feindes nachzu-

ahmen, und seine Verbindungen dadurch wieder zu gewinnen,
dafs er zwei Legionen am Feinde vorbeiziehen und jenseit des

Lagers der Deulschen eine Slellung nehmen liefs, wahrend vier

*) Goler (Caesars gall. Krieg S. 45 fg.) meint das Schlachlfeld bei

Cernay unweit Muhlhausen aufgefunden zu haben, was im Ganzen (iberein-

kommt mit Napoleons (precis p. 35) Anselzung des Sclilachlfeldes in der

Gegend von Belfort. Diese Annahme ist zwar nicht sicher, aber den Um-
standen angemessen; denn dafs Caesar fur die kurzeSlrecke von Besancon
bis dahin sieben Tagemarsche brauchle, erklart er selbst (1,41) durch die

Bemerkung, dafs er einen Umweg von fiber zehn deutschen Meilen genom-
men, um die Bergwege zu vermeiden, und dafur, dafs die Schlacht 5, nicht

50 Milien vom Rhein geschlagen ward, entscheidet bei gleicher Autoritat

der Ueberlieferung die ganze Darslellung der bis zum Rhein fortgesetzlen
und offenbar nicht mehrtagigen, sondern an dem Schlachttag selbst beendig-
ten Verfolgung. Der Vojschlag Riistows (Einleitung zu Caesars Comm.
S. 117), das Schlachlfeld an die obere Saar zu verlegen beruht auf einem
Mifsverstandnifs. Das von den Sequanern, Leukern, Lingonen erwarlele
Getreide soil dem romischen Heere nicht unterwegs auf dem Marsche ge-

gen Ariovist zukommen, sondern vor dem Aufbruch nach Besancon gelie-
fert und von den Truppen milgenommen werden

; wie dies sehr deullich

daraus hervorgeht, dafs Caesar, indem er seine Truppen auf jene Lieferun-

gen hinweist, daneben sie auf das unterwegs einzubringende Korn verlro-

stet. Von Besancon aus beherrschte Caesar die Gegend von Langres und

Epinal und schrieb, wie begreiflich, seine Lieferungen lieber hier aus als

in den ausfouragiiten Districten, aus denen er kam.

16*
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Legionen in dem bisherigen Lager zuriickblieben. Ariovist, da er

die ROmer getheilt sah, versuchie einen Sturm auf ihr kleineres

=und geschia- Lager ;
allein die ROmer schlugen ihn ab. Unter dem Eiudruck

sen- dieses Erfolges ward das gesammte roinische Heer zum Angriff

vorgefiihrt; und auch die Deutschen stellten in Schlachtordnung
sich auf, in langer Linie, jeder Stamm fUr sich, hinter sich, um
die Flucht zu erschweren, die Karren der Armee mit dem Ge-

pack und den Weibern. Der rechte FlUgel der ROmer unter Cae-

sars eigener Fiihrung stilrzte sich rasch auf den Feind und trieb

ihn vor sich her; dasselbe gelang dem rechten Fliigel der Deut-

schen. Noch stand die Wage gleich ;
allein die Taktik der Re-

serven entschied wie so manchen andern Kampf gegen Barbaren

so auch den gegen die Germanen zu Gunsten der ROmer : ihre

dritte Linie, die Publius Crassus rechtzeitig zur Hiilfe sandte,
stellte auf dem linken Fliigel die Schlacht wieder her und damit

war der Sieg entschieden. Bis an den Rhein ward die Verfol-

gung fortgesetzt ;
nur wenigen, darunter dem KOnig, gelang es

ss auf das andere Ufer zu entkommen (696). So glanzend kttn-

digte dem machtigen Strom, den hier die italischen Soldateu zum
ersten Mai erblickten, das romische Regiment sich an : mit einer

Deutsche .\n- emzigen glucklichcn Schlacht war die Rheinlinie gewonnen. Das

itakinTh"**
Scnicksal der deutschen Ansiedlungen am linken Rheinufer lag

ufer. in Caesars Hand; der Sieger konnte sie vernichten, aber er that

es nicht. Die benachbarten keltischen Gaue, die Sequaner, Leu-

ker, Mediomatriker waren weder wehrhaft noch zuverlassig ;
die

tibergesiedelten Deutschen versprachen nicht blofs tapfere Grenz-

hilter, sondern auch bessere Unterthanen Roms zu werden, da

sie von den Kelten die Nationality, von ihren iiberrheinischen

Landsleuten das eigene Interesse an der Bewahrung der neuge-
wonnenen Wohnsitze schied und sie bei ihrer isolirten Stellung
nicht iiiiiliin konnten an der Centralgewalt festzuhalten. Cae-

sar zog hier wie ilberall die ilberwundenen Feinde den zweifel-

haften Freunden vor; er liefs den von Ariovist langs des linken

Rheinufers angesiedelten Germanen, den Tribokern um Strafs-

burg, den Nemetern um Speier, den Vangionen um Worms ihre

neuen Sitze und vertraute ihnen die Bewachung der Rheingrenze

gegen ihre Landsleute an*). Die Sueben aber, die am Mittel-

*) Das scheint die einfachste Annahme iiber den Ursprung diescr ger-
manischen Ansiedlungen Dafs Ariovist jene Volker am Mittelrhein ansie-

delte, ist defshalb wahrscheinlich, weil sie In seinem Heer fechten (Caes.

1, 51) und friiher nicht vorkommen; dafs ihnen Caesar ihre Sitze liefs,

defshalb, weil er Ariovist gegenuber sich bereit erklarte die in Gallien be-
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rhein das treverische Gebiet bedrobten, zogen auf die Nachricht

von Ariovists Niederlage wieder zuriick in das innere Deutschland,
wobei sie untervvegs durch die na'chstwohnenden Volkerschaften

ansehnliche Einbufse erlitten.

Die Folgen dieses einen Feldzuges waren unermefslich
; R i,eingrenze

noch Jahrtausende nachher wurden sie empfunden. Der Rhein
war die Grenze des rUmischen Reiches gegen die Deutschen ge-
worden. In Gallien, das nicht mehr vermochte sich selber zu

gebieten, batten bisber die ROmer an der Siidkiiste geherrscht,
seit Kurzem die Deutschen versucht \veiter oberwa'rts sich fest-

zusetzen. Die letzten Ereignisse batten es entschieden, dafs Gal-

lien nicht nur zum Theil, sondern ganz der romischen Ober-

hoheit zu verfallen und dafs die Naturgrenze ,
die der raachtige

Flufs darbietet, auch die staatliche Grenze zu werden bestimmt

war. In seiner besseren Zeit hatte der Senat nicht geruht, bis

Roms Herrschaft Italiens natiirliche Grenzen, die Alpen und das

Mittelmeer und dessen na'chste Inseln erreicht hatte. Einer a'hn-

lichen milita'rischen Abrundung bedurfte auch das erweiterte

Reich; aber die gegenwartige Regierung Uberliefs dieselbe dem
Zufall und sah hochstens darauf, nicht dafs die Grenzen verthei-

digl werden konnten
,
sondern dafs sie nicht unmittelbar von ihr

selbst vertheidigt zu werden brauchten. Man fuhlte es, dafs jetzt

ein anderer Geist und ein anderer Arm die Geschicke Roms zu

lenken begannen.
Die Grundmauern des kiinftigen Gebaudes standen

;
um aber cnterwerfuog

dasselbe auszubauen und bei den Galliern die Anerkennung der caiueDs.

rOmischen Herrschaft, bei den Deutschen die der Rheingrenze

vollstandig durchzufiihren, fehlte doch noch gar viel. Ganz Mit-

telgallien zwar von der rOmischen Grenze bis hinauf nach Char-

tres und Trier fiigte sich ohne Widerrede dem neuen Macht-

haber und am oberen und mittleren Rhein war auch von den

Deutschen vorla'ufig kein Angriff zu besorgen. Allein die nOrd-

lichen Landschaften, sowohl die aremoricanischen Gaue in der

Rretagne und der Normandie als auch die machtigere ConfOde-

ration der Relgen, waren von den gegen das mittlere Gallien ge-

fiihrten Schla'gen nicht mil getroffen worden und fanden sich

reits ansassigen Deutschen zu dulden (Caes. 1, 35. 43) und weil wir sie

spater in diesen Sitzen finden. Caesar gedenkt der nach der Schlacht hin-

sichtlich dieser germanischen Ansiedlungen getroffenen Verfiigungen nicht,

weil er fiber alle in Gallien von ihm vorgenommenen organischen Einrich-

tungen grundsatzlich Stillschweigen beobachlet.
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nicht veranlafst dem Besieger Ariovists sich zu unterwerfen. Es
kam hi n/ii, dafs, vvie bemerkt, zwischen den Belgen und den

Uberrkeinischen Deutscheu sehr enge Beziehungen bestanden und
auch an der Rheinmiindung germanische Sta'mme sich fertig

Beigische EX- machten den Strom zu uberschreiten. In Folge dessen brach Cae-
'on<

sar mil seinem jetzt auf acht Legionen vermehrten Heer im Friih-
57
jahr 697 auf gegen die belgischen Gaue. Eingedenk des tapfern
und glilcklichen Widerstandes

,
den sie funfzig Jahre zuvor mit

gesammter Hand an der Landgrenze den Kimbrern geleistet hatte

(II, 185), und gespornt durch die zahlreich aus Mittelgallien zu

ihnen geflilcbteten Patrioten, sandte die Eidgenossenschaft der

Belgen ihr gesammtes erstes Aufgebot, 300000 Bewaffnete unler

Anfuhrung des KOnigs der Suessionen Galba, an ihre Siidgrenze,
um Caesar daselbst zu empfangen. Nur ein einziger Gau, der der

ma'chtigen Remer (um Rheims) ,
ersah in dieser Invasion der

Fremden die Gelegenheit das Regiment abzuschiltteln, das ihre

Nachbarn, die Suessionen Uber sie ausiibten, und schickte sich

an die Rolle, die in Mitlelgallien die Haeduer gespielt batten, im
Kampfe an nOrdlichen zu iibernehmen. In ihrem Gebiet trafen das rOmische
" Alsn* >

und das belgische Heer fast gleichzeitig ein. Caesar unternahm

es nicht dem tapfern sechsfach sta'rkeren Feinde eine Schlacht

zu liefern
;
nordwarts der Aisne, unweit des heutigen Pontavert

zwischen Rheims und Laon, nahm er sein Lager auf einem theils

durch den FJufs und durch Sttmpfe, theils durch Graben und

Redouten von alien Seiten fast unangreifbar gemachlen Plateau

und begniigte sich die Versuche der Belgen die Aisne zu uber-

schreiten und ihn damit von seinen Verbindungen abzuschneiden

durch defensive Mafsregeln zu vereiteln. Wenn er darauf zahlte,

dafs die Coalition demna'chst unler ihrer eigenen Schwere zu-

sammenbrechen werde, so hatte er richtig gerechnet. KOnig
Galba war ein redlicher allgemein geachteter Mann; aber der

Lenkung einer Armee von 300000 Mann auf feindlichem Boden
war er nicht gewachsen. Man kam nicht weiter und die Vorrathe

gingen auf die Neige; Unzufriedenheit und Entzweiung fingen
an im Lager der Eidgenossen sich einzunisten. Die Bellovaker

vor allem, den Suessionen an Macht gleich und schon verstimmt

dariiber, dafs die Feldhauptmannschaft des eidgeuOssischen Hee-

res nicht an sie gekommen war, waren nicht langer zu halten,

seit die Meldung eingetroffen war, dafs die Haeduer als Bundes-

genossen der ROrner Anstall machten in das bellovakische Ge-

biet einzurilcken. Man bescblofs sich aufzulOsen und nach Hause

zu gehen ; wenn Schande halber die sSmmtlichen Gaue zugleich
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sich verpflichteten dem zuna'chst angegriiTenen mit gesammter
Hand zu Hiilfe zu eilen, so ward durch solche unausfuhrbare

StipuJationen das kla'gliche Auseinanderlaufen der Eidgenossen-
schaft nur klaglich beschdnigt. Es war eine Katastrophe, welche

lebhaft an diejenige erinnert, die im J. 1792 fast auf demselben

Boden eintrat; und gleich wie in dem Feldzug in der Cham-

pagne war die Niederlage nur um so schwerer, weil sie ohne

Schlacht erfolgt war. Die scblechte Leitung der abziehenden Ar-

mee gestatlete dem rOmischen Feldherrn dieselbe zu verfolgen,
als ware sie eine geschlagene, und einen Theil der bis zuletzt ge-
bliebenen Contingente aufzureiben. Aber die Folgen des Sieges
beschrankten sich hierauf nicht. Wie Caesar in die westlichen

Cantoue der Belgen einrilckle, gab einer nach dem andern fast
c

ohne Gegenwehr sich verloren: die ma'chtigen Suessionen (um
Soissons) ebenso wie ihre Nebenbuhler, die Bellovaker (um Beau-

vais) und die Ambianer (um Amiens). Die Sta'dte Offneten ihre

Thore, als sie die fremdartigen Belagerungsmaschinen ,
die auf

die Mauern zurollenden Thilrme erblickten; wer sich dem frem-

den Herrn nicht ergeben mochte, suchte eine Zuflucht jenseit

des Meeres in Britannien. Aber in den ostlichen Cantonen regie
sich energischer das Nationalgefiihl. Die Viromanduer (um Ar-

ras), die Atrebaten (um S. Quentin), die deutschen Aduatuker

(um Namur), vor alien aber die Nervier (im Hennegau) mit ihrer

nicht geringen Clientel, an Zahl den Suessionen und Bellovakern

wenig nachgebend, an Tapferkeit und kraftigem Vaterlandssinn

ihnen weit iiberlegen, schlossen einen zweiten und engeren Bund
und zogen ihre Mannschaften an der oberen Sambre zusammen.

Keltische Spione unterrichteten sie aufs Genaueste Uber die Be-

wegungen der rdmischen Armee; ihre eigene Ortskunde so wie

die hohen Verza'unungen, welche in diesen Landschaflen uberall

angelegt waren, um den dieselben oft heimsuchenden berittenen

Ra'uberschaaren den Weg zu versperren, gestatteten den Verbiln-

deten ihre eigenen Operationen dem Blick der Romer grdfsten-

theilszu entziehen. Als diese an der Sambre unweit Bavayanlang-
ten und die Legionen eben bescha'ftigt waren auf dem Kamm des

linken Ufers das Lager zu schlagen, die Reiterei und leichte In-

fanterie die jenseitigen Hohen zu erkunden, wurden auf einmal

die letzteren von der gesammten Masse des feindlichen Land-

sturms uberfallen und den Hiigel hinab in den Flufs gesprengt.
In einem Augenblick hatte der Feind auch diesen uberschritten

und stilrmte mit todverachtender Entschlossenheit die Hohen
des linken Ufers. Kaum blieb den schanzenden Legionaren die
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Zeit um die Hacke mil dem Schwert zu vertauschen
;

die Solda-

ten, viele unbehelmt, mufsten fechten wo sie eben standen, ohne

Schlachtlinie, ohne Plan, ohne eigentliches Commando; denn bei

der PlOtzlichkeit des Ueberfalls nnd dem von hohen Hecken

durchschnittenen Terrain batten die einzelnen Abtheilungen die

Verbindung vollig verloren. Statt der Schlacht entspann sich

eine Anzahl zusammenhangloser Gefechte. Labienus mil dem
linken Flilgel warf die Atrebaten und verfolgte sie bis iiber den

Flufs. Das rOmische Mitteltreffen drangte die Viromanduer den

Abhang hinab. Der rechte FlOgel aber, bei dem der Feldherr

selbst sich befand, wurde von den weit zahlreicheren Nerviern

um so leichter Uberfliigelt, als das Mitteltreffen, durch seinen Er-

folg fortgerissen, den Platz neben ihm gera'umt hatte, und selbst

das halbfertige Lager von den Nerviern besetzt; die beiden Le-

gionen, jede einzeln in ein dichtes Knauel zusammengeballt und
von vorn und in beiden Flanken angegriffen, ihrer meisten Offi-

ziere und ihrer besten Soldaten beraubt, schienen im Begriff

gesprengt und zusammengehauen zu werden. Schon flohen der

rOmische Trofs und die Bundestruppen nach alien Seiten; von

der keltischen Reiterei jagten ganze Abtheilungen, wie das Con-

tingent der Treverer, mil verhangten Ziigeln davon, um vom
Schlachtfelde selbst die willkommene Kunde der erlittenen Nie-

derlage daheim zu melden. Es stand alles auf dem Spiel. Der

Feldherr selbst ergriff den Schild und focht unter den Vorder-

sten; sein Beispiel, sein auch jetzt noch begeislernder Zuruf

brachten die schwankenden Reihen vvieder zum Stehen. Schon

hatte man einigermafsen sich Luft gemacht und wenigstens die

Verbindung der beiden Legionen dieses Flitgels wiederhergestellt,

als Succurs herbeikam: theils von dem Uferkamm herab, wo
wahrend dessen mit dem Gepa'ck die rOmische Nachhut einge-
troffen war, theils vom andern Flufsufer her, wo Labienus in-

zwischen bis an das feindliche Lager vorgedrungen war und sich

dessen bemachtigt hatte und nun, endlich die auf dem rechten

Flilgel drohende Gefahr gewahrend, die siegreiche zehnte Legion
seinem Feldherrn zu Hiilfe sandte. Die Nervier, von ihren Ver-

btlndeten getrennt und von alien Seiten zugleich angegriffen, be-

wahrten jetzt, wo das Glilck sich wandte, denselben Heldenmuth,
wie da sie sich Sieger glaubten ;

noch von den Leichenbergen der

Ihrigen herunter fochten sie bis auf den letzten Mann. Nach ihrer

eigenen Angabe (Iberlebten von ihren sechshundert Rathsherren

cnterwerfung nur drei diesen Tag. Nach dieser vernichtenden Niederlage
der Be '8en - mufsten die Nervier, Atrebaten und Viromanduer wohl die rO-
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mische Hoheit anerkennen. Die Aduatuker, zu spat eingetroffen
um an dem Kampfe an der Sambre Theil zu nehmen, versuchten

zwar noch in der festesten ihrer Sta'dte (auf dem Berge Falhize an

der Maas unweit Buy) sich zu halten, allein bald unterwarfen auch

sie sich. Ein noch nach der Ergebung gewagter nachtlicher

Ueberfall des rOmischen Lagers vor der Stadt schlug fehl und der

Treubruch ward von den ROmern mil iurchtbarer Strenge ge-
ahndet. Die Clientel der Aduatuker, die aus den Eburonen zwi-

schen Maas und Rhein und anderen kleinen benachbarten Stam-

men bestand, wurde von den Romern selbststa'ndig erkla'rt, die

gefangenen Aduatuker aber in Masse zu Gunsten des romischen

Schatzes unter dem Hammer verkauft. Es schien als ob das

Verha'ngnifs, das die Kimbrer betroffen hatte, auch diesen letz-

ten kimbrischen Splitter noch verfolge. Den iibrigen untenvor-

fenen Stammen begniigle sich Caesar eine allgemeine Entwaff-

nung und Geifselstellung aufzuerlegen. Die Remer vvurden na-

tiirlich der filhrende Gau im belgischen \vie die Haeduer im mitt-

leren Gallien
; sogar in diesem begaben sich manche mil den Hae-

duern verfeindete Clans vielmehr in die Clientel der Remer. Nur
die entlegenen Seecantone der Moriner (Artois) und der Mena-

pier (Flandern und Brabant) und die grofsentheils von Deutschcn

bewohnte Landschaft zwischen Schelde und Rhein blieben fur

diesmal von der romischen Invasion noch verschont und im Be-

sitz ihrer angestammten Freiheit.

Die Reihe kam an die aremoricanischen Gaue. Noch im Expe

Herbst 697 ward Publius Crassus mit einem rOmischen Corps 5^
s

dahin gesandt; er bewirkte, dafs die Veneter, die, als Herren der

Ha'fen des heutigen Morbihan und einer ansehnlichen Flotte, in

Schiffahrt und Handel unter alien keltischen Gauen den ersten

Platz einnahmen, und iiberhaupt die Kttstendistricte zwischen

Loire und Seine sich den ROmern unterwarfen und ihnen Geifseln

stellten. Allein es gereute sie bald. Als im folgenden Winter

(697/8) rttmische Offiziere in diese Gegenden kamen um Getreide- 57
i
6

lieferungen daselbst auszuschreiben, vvurden sie von den Vene-
tern als Gegengeifseln festgehalten. Dem gegebenen Beispiel

folgten rasch nicht blofs die aremoricanischen, sondern auch die

noch freigebliebenen Seecantone der Belgen ;
wo

,
wie in einigen

Gauen der Normandie, der Gemeinderath sich weigerte der In-

surrection beizutreten, machte die Menge ihn nieder und schlofs

mit verdoppeltem Eifer der Nationalsache sich an. Die ganze vene

Kiiste von der Mundung der Loire bis zu der des Rheins stand Kr

auf gegen Rom; die entschlossensten Patrioten aus alien kelti-
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schen Gauen eilten dorthin urn raitzuwirken an dem grofsen
Werke der Befreiung; man rechuete schon auf den Aufstand der

gesammten belgischen Eidgenossenschaft ,
auf Beistand aus Bri-

tannien, auf das Einriicken der iiberrheinischen Germauen.
Caesar sandte Labienus mil der ganzen Reiterei an den Rhein,
urn die gahrende belgiscbe Landscbaft niederzuhalten und nOthi-

genfalls denDeutscben den Uebergang iiber den Flufs zuwehren ;

ein anderer seiner Unterbefeblshaber Quintus Titurius Sabinus

ging mil drei Legionen nach der Normandie, wo die Hauptmasse
der Insurgenten sich sammelte. Allein der eigentliche Heerd der

Insurrection waren die ma'chtigen undintelligenten Veneter; gegen
sie ward zu Lande und zur See der HauptangrifT gerichtet. Die

theils aus den Schiffen der unterthanigeu Keltengaue, theils aus

eiuer Anzahl rOmischer eiligst auf der Loire erbauter und mil

Ruderern aus der narbonensischen Provinz bemannter Galeeren

gebildete Flotte filhrte der Unterfeldberr Decimus Brutus heran
;

Caesar selbst riickte mit dem Kern seiner Infanterie ein in das

Gebiet der Veneter. Aber man war dort vorbereitet und hatte

ebenso geschickt wie entschlossen die giinstigen Verba'ltnisse be-

nulzt, die das bretagniscbe Terrain uud der Besitz einer ansehn-

licben Seemaclit darbot. Die Landschaft war durchschnitten und

getreidearm, die Stadte grdfsten theils auf Klippen und Land-

spitzen gelegen und vom Festlande her nur auf schwer zu pas-
sirenden Watten zuganglich ; die Verpflegung wie die Belagerung
waren fur das zu Lande angreifende Heer gleich schwierig, wah-
reud die Kelten durch ihre Schiffe die Sta'dte leicht mit allem

Nothigen verseben und im schlimmsten Fall die Ra'umung der-

selben bewerkstelligen konnten. Die Legionen verschwendeten

in den Belagerungen der venetischen Ortschaften Zeit und Kraft,

urn zuletzt die wesentlichen Fruchte des Sieges auf den Schiffen

der Feinde verschwinden zu sehen. Als daher die rOmische

Flotte, lange in der LoiremUndung von StUrmen zuriickgehalten,
endlich an der bretagnischen Kilste eintraf, uberliefs man es ibr

iacbt den Kiiiiijil' durch eiue Seescblacht zu entscheiden. Die Kelten,

iTd vt
'nrer Uebcrlcgenheit auf diesem Elemente sich bewufst, fuhrten

m. gegen die von Brutus befehligtc rOmische Flotte die ihrige vor.

Nicht blofs zablte diese zweihundertundzwanzig Segel, weit mehr,
als die ROmer batten aufbringen ktinnen, sondern ihre hochbor-

digen festgebauten Segelschiffe von flachem Boden waren aucb

bei weitem geeigneler filr die hochgehenden Flulhen des allau-

tischen Meeres als die niedrigen leichtgefugten Rudergaleeren der

ROmer mit ihren scharfen Kielen. Weder die Geschosse noch
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die Enterbriicken der Romer vermochten das hohe Deck der

feindlichen Schiffe zu erreichen und an den machtigen Eicheu-

planken derselben prallten die eisernen Schnabel machtlos ab.

Allein die rOmischen Schiffsleute zerschnitten die Taue
,
durch

welche die Raae an den Masten befestigt waren, mittelst an Ian-

gen Stangen befestigter Sicheln; Raae und Segel stUrzten herab

und, da man den Schaden nicht rasch zu ersetzen verstand,

ward das Schiff dadurch zum Wrack wie heutzutage durch Stiir-

zen der Maste
,
und leicht gelang es den rOmischen Roten durch

vereinigten Angriff des gelahmten feindlichen SchilTes sich zu be-

meistern. Als die Gallier dieses ManOvers inne wurden, versuch-

ten sie von der Kuste
,
an der sie den Kampf mil den ROmern

aufgenommen batten, sich zu entfernen und die hohe See zu ge-
winnen

,
wohin die rOmischen Galeeren ihnen nicht folgen konn-

ten; allein zum UnglUck filr sie trat plotzlich eine vollsta'ndige

Windstille ein und die ungeheure Flotte, an deren Ausriistung
die Seegaue alle ihre Kra'fce gesetzt hatlen, ward von den ROmern
fast ga'nzlich vernichtet. So ward diese Seeschlacht so weit

die geschichtliche Kunde reicht, die alteste auf dem atlanlischen

Ocean geschlagene eben wie zweihundert Jahre zuvor das

Treffen bei Mylae (I, 524) trotz der ungunstigsten Verha'ltnisse

durch eine von der Noth eingegebene glilckliche Erfindung zum
Vortheil der Romer entschieden. Die Folge des von Rrutus er- um
fochtenen Sieges war die Ergebung der Veneter und der ganzen

d r

Rretagne. Mehr um der keltischen Nation , nach so vielfaltigen

Reweisen von Milde gegen die Unterworfenen
, jelzt durch ein

Reispiel furchtbarer Strenge gegen die harlnackig Widerstreben-

den zu imponiren, als um den Vertragsbruch und die Festnahme
der rOmischen Offiziere zu ahnden

,
liefs Caesar den gesamrnten

Gemeinderath hinrichten und die Riirgerschaft des venetischen

Gaus bis auf den letzten Mann in die Knechtschaft verkaufen.

Durch dies entsetzliche Geschick wie durch ihre Intelligenz und
ihren Patriotismus haben die Veneter mehr als irgend ein anderer

Keltenclan sich ein Anrecht ervvorben auf die Theilnahme der

Nachwelt. Dem am Kanal versammelten Aufgebot der Kiisten-

staaten setzte Sabinus inzwischen dieselbe Taktik entgegen, durch
die Caesar das Jahr zuvor den belgischen Landsturm an der

Aisne uberwunden hatte; er verhielt sich vertheidigend ,
bis Un-

geduld und Mangel in den Reihen der Feinde einrissen
,
und

wufste sie dann durch Tauschung ttber die Stimmung und Starke

seiner Trupp en und vor allem durch die eigene Ungeduld zu

einem unbesonnenen Sturm auf das romische Lasrer zu verlocken
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und dabei zu schlagen ,
worauf die Milizen sich zerstreuten und

ziige gegen
die Landschaft bis zur Seine sich unterwarf. Nur die Moriner

die Moriner und Menapier beharrten dabei sich der Anerkennung der rttmi-
undMena-

gcjjen Hoheit zu entziehen. Um sie dazu zuzwingen, erschien

Caesar an ihren Grenzen; aber gewitzigt durch die von ihren

Landsleuten gemachten Erfahrungen vermieden sie es den Kampf
an der Landesgrenze aufzunehmen und wichen zurttck in die da-

mals von den Ardennen gegen die Nordsee bin fast ununter-

brochen sich erstreckenden Walder. Die Rtfmer versuchten sich

durch dieselben mit der Axt eine Strafse zu bahnen
,
zu deren

beiden Seiten die gefa'llten Ba'ume als Verhacke gegen feindliche

Ueberfa'lle aufgeschichtet wurden ; allein selbst Caesar, verwegen
wie er war, fand nach einigen Tagen miihseligsten Marschirens

es rathsam, zumal da es gegen den Winter ging, den Ruckzug
anzuordneu

,
obwohl von den Morinern nur ein kleiner Theil

unterworfen und die ma'chtigeren Menapier gar nicht erreicht

H worden waren. Das folgende Jahr (699) ward, wa'hrend Caesar

selbst in Britannien beschaftigt war, der grofste Theil des Heeres

aufs Neue gegen diese Volkerschaften gesandt; allein auch diese

Expedition blieb in der Hauptsache erfolglos. Dennoch war das

Ergebnifs der letzten Feldzuge die fast vollstandige Unterwerfung
Galliens unter die Herrschaft der Romer. Wenn Mittelgallien

ohne Gegenwehr sich unter dieselbe gefilgt hatte, so waren durch
57 den Feldzug des J. 697 die belgischen, durch den des folgenden
Jahres die Seegaue mit den Waffen zur Anerkennung der rOmi-

schen Herrschaft gezwungen worden. Die hochfliegenden Hoff-

nungen aber, mit denen die keltischen Patrioten den letzten

Feldzug begonnen, batten nirgends sich erfilllt. Weder Deutsche

noch Britten waren ihnen zu Hiilfe gekommen und in Belgien
hatte Labienus Anwesenheit genilgt die Erneuerung der vorjah-

rigen Kampfe zu verhiiten.

Hersteiiung Wahrend also Caesar das romische Gebiet im Westen mit
der verbin-

(jen vValfen zu einem geschlossenen Ganzen fortbildete, ver-

it^lie^lio^cii saumle er nicht der neu unterworfenen Landschaft, welche ja
ds waiiis. bestimmt war die zwischen Italien und Spanien klaffende Ge-

bietsliicke auszufilllen, mit der italischen Heimath wie mit den

spanischen Provinzen Communicationen zu erOffnen. Die Ver-

bindung zwischen Gallien und Italien war allerdings durch die

TT von Pompeius im J. 677 angelegte Heerstrafse ilber den Mont
Genevre (S. 27) wesentlich erleichtert worden

;
allein seit das

ganze Gallien den ROmern unterworfen war, bedurfte man einer

aus dem Pothal nicht in westlicher, sondern in nOrdlicher Rich-
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tung den Alpenkamm iiberschreitenden und eine kiirzere Verbin-

dung zwischen Italian und dem mittleren Gallien herstellenden

Strafse. Dem Kaufmann diente hierzu la'ngst der Weg, der ilber

den grofsen Bernhard in das Wallis und an den Genfersee f'uhrt;

urn diese Strafse in seine Gevvalt zu bringen ,
liefs Caesar schon

im Herbst 697 durch Servius Galba Octodurum (Martigny) be- 57

setzen und die Bewohner des Wallis zur Botmafsigkeit bringen,
was durch die tapfere Gegenwehr dieser Bergvolker naturlich

nur verzOgert, nicht verhindert ward. Um ferner die Verbin- und mit SP-

dung mit Spanien zu gewinnen, wurde im folgenden Jahr (608)
ni

Publius Crassus nach Aquitanien gesandt mit dem Auftrag die

daselbst wohnenden iberischen Sta'mme zur Anerkennung der

rumischen Herrscbaft zu zwingen. Die Aufgabe war nicht ohne

Schwierigkeit ;
die Iberer hielten fester zusammen als die Kelten

und verstanden es besser als diese von ihren Feinden zu lernen.

Die Stamme jenseit der Pyrenaen, namentlich die tiichtigen Can-
tabrer sandten ihren bedrohten Landsleuten Zuzug; mit diesem
kamen erfahrene unter Sertorius Fuhrung romisch geschulte

Offiziere, die so weit mOglich die Grundsatze der rOmischen
%

Kriegskunst, namentlich das Lagerschlagen ,
bei dem schon

durch seine Zahl uud seine Tapf'erkeit ansehnlichen aquitani-
schen Aufgebot einfiihrten. Allein der vorziigliche Offlzier, der

die Romer fiihrte, wufste alle Schwierigkeiten zu uberwindeu
und nach einigen hart bestrittenen

,
aber glilcklich gewonnenen

Feldschlachten die Volkerschaften von der Garonne bis nahe an

die Pyrenaeu zur Ergebung unter den neuen Herrn zu bestimmen.

Das eine Ziel, das Caesar sich gesteckt hatte, die Unterwer- Neue Ver_

fung Galliens, war mit kaum nennenswerthen Ausuahmen im letzungen der

Wesentlichen so weit erreicht, als es uberhaupt mit dem Schwert^fe

d1e

ze

sich erreichen liefs. Allein die andere Halfte des von Caesar be- Deutschen.

gonnenen Werkes war noch bei vveitem nicht geniigend erledigt
und die Deulschen noch keineswegs ilberall genOthigt den Rhein
als Grenze anzuerkennen. Ebenjetzt, im Winter 698/9, hatte se/s

an dem unteren Laufe des Flusses, bis wohin die ROmer noch

nicht vorgedrungen waren, eine abermalige Grenzuberschreitung

stattgefunden. I3ie deutschen Stamme der Usipeten und Tencte- oie usipeten

rer, deren Versuche in dem Gebiet der Meuapier iiber den Rhein
und

r

T

e

e

r

ncte'

zu setzen bereits erwahnt wurden (S. 235), waren endlich doch,
die Wachsamkeit ihrer Gegner durch einen verstellten Abzug

tauschend, auf den eigenen Schiffen der Menapier libergegangeu
ein ungeheurer Schwarm, der sich mit Einschlufs der Weiber

und Kinder auf 430000 KOpfe belaufen haben soil. Noch lagerten
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sie, es scheint in der Gegend von Nymwegen und Kleve ;
aber es

hiefs, dafs sie den Aufforderungen der keltischen Patriotenpartei

folgend in das innere Gallien einzurtlcken beabsichtigten, und das

Gerilcht ward dadurch bestarkt
,

dafs ihre Reiterschaaren bereits

bis an die Grenzen der Treverer streiften. Indefs als Caesar mil

seinen Legionen ihnen gegenilber anlangte, schienen die vielge-

plagten Auswanderer nicht nach neuen Kampfen begierig, son-

dern gern bereit von den Romern Land zu nehmen und es unter

ihrer Hoheit in Frieden zu bestellen. Wahrend daruber verhan-

delt ward, stieg in dem rOmischen Feldherrn der Argwohn auf,

dafs die Deutschen nur Zeit zu gevvinnen suchten
,
bis die von

ihnen entsendeten Reiterschaaren wieder eingetroffen seien. Ob
derselbe gegriindet war oder nicht, laTst sich nicht sagen; aber

darin besta'rkt durch einen Angriff, den trotz des lhatsachlichen

WaffenstilJstandes ein feindlicher Trupp anf seine Vorhut unter-

nahm , und erbittert dnrch den dabei erliltenen empflndlichen

Verlust, glaubte Caesar sich berechtigt jede vOlkerrechtliche

Riicksicht aus den Augen zu setzen. Als am andern Morgen die

Filrsten und Aeltesten der Deutschen
,
den ohne ihr Vorwissen

unternommenen Angriff zu enlschuldigen ,
im rOmischen Lager

erschienen, wurden sie feslgehalten und die nichts ahnende ihrer

Fiihrer beraubte Menge von dem riimischen Heer plotzlich iiber-

fallen. Es war mehr eine Menschenjagd als eine Schlacht; was

nicht unter den Schwertern der ROmer fiel
,
ertrank im Rheine ;

fast nur die zur Zeit des Ueberfalls detachirten Abtheilungen ent-

kamen dem Blutbad und gelangten zurilck iiber den Rhein, wo
ihnen die Sugambrer in ihrem Gebiet, es scheint an der Lippe,

eine Freistatt gewahrten. Das Verfahren Caesars gegen diese

deutschen Einwanderer fand im Senat schweren und gerechten
Tadel

;
allein wie wenig auch dasselbe entschuldigt werden knnn,

den deutscben Uebergriffen war dadurch mil erschreckendem

cesrim Nachdruck gesteuert. Doch fand es Caesar rathsam noch einen
rechten gchritt weiter zu gehen und die Legionen ilber den Rhein zu

fuhren. An Verbindungen jenseit desselben mangelte es ihm

nicht. Den Deutschen auf ihrer damaligen Bildungsstufe fehlte

noch jeder nationale Zusammenhang; an politischer Zerfahren-

heit gaben sie, wenn auch aus anderen Ursachen, den Kelten

nichts nach. Die Ubier (an der Sieg und Lahn), der civilisirteste

unter den deutschen Stammen, waren vor kurzem von einem

m<ichtigen suebischen Gau des Binnenlandes botmafsig und zins-

87 pflichlig gemacht worden und hatlen schon 697 Caesar durch

ihre Boten ersucht auch sie wie die Gallier von der suebischen
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Herrschaft zu befreien. Es war Caesars Absicht nicht diesem

Ansinnen, das ihn in endlose Unternehmungen verwickelt haben

wOrde, ernstlich zu entsprechen; aber wohl schien es zweck-

mafsig, um das Erscheinen der germanischen Waffen diesseit

des Rheines zu verhindern, die rOmischen jenseit desselben

wenigstens zu zeigen. DerSchutz, den die entronnenen Usipeten
und Tenderer bei den Sugambrern gefunden batten, bot eine ge-

eignete Veranlassung dar. In der Gegend, wie es scheint, zwi-

schen Koblenz und Andernach schlug Caesar eine Pfahlbrucke

iiber den Rbein und fiihrte seine Legionen hiniiber aus dem tre-

verischen in das ubische Gebiet. Einige kleinere Gaue gaben
ihre Unterwerfung ein; allein die Sugambrer, gegen die der Zug
zunSchst gerichtet war, zogen, wie das rOmische Heer herankam,
mil ihren Sclmtzbefohlenen sich in das innere Land zuriick. In

gleicher Weise liefs der ma'chtige suebiscbe Gau, der die Ubier

bedrSngte, vermulhlich derjenige, der spa'ter unter dem Namen
der Chatten auftritt, die zunachst an das ubische Gebiet angren-
zenden Districte ra'umen und das nicht streilbare Volk in Sicher-

heit bringen, wahrend alle waffenfahige Mannschaft angewiesen
ward im Mittelpunct des Gaues sich zu versammeln. Diesen

Handschuh aufzuheben hatte der rOmische Feldherr weder Ver-

anlassung noch Lust; sein Zweck theils zu recognosciren, theils

durch einen Zug iiber den Rbein wo mOglich den Deutschen, we-

nigstens aber den Kelten und den Landsleuten daheim zu impo-
niren war im Wesentlichen erreicht; nach achtzehntagigem Ver-

weilen am rechten Rheinufer traf er wieder in Gallien ein und
brach die Rheinbriicke hinter sich ab (699).

M

Es blieben die Inselkellen. Rei dem engen Zusaminenhang Expedition^

zwischen ihnen und den Kelten des Festlandes, namentlich den nach Briun

Seegauen ist es begreitlich, dafs sie an dem nationalen Wider-

stand wenigstens mit ihren Sympathien sich betheiligt batten und
den Patrioten wenn auch nicht bewaffneten Reistand, doch min-
destens jedem von ihnen, fiir den die Heimath nicht mehr sicher

war, auf ihrer meerbeschtitzten Insel eine ehrenvolle Freistatt

gewa'hrten. Eine Gefahr lag hierin allerdings, wenn nicht fUr

die Gegenwart, doch filr die Zukunft; es schien zweckmafsig
wo nicht die Eroberung der Insel selbst zu unternehmen, doch
auch hier die Defensive offensiv zu fiihren uud durch eine Lan-

dung an der KOste den Insulanern zu zeigen, dafs der Arm der

Riimer auch iiber den Kanal reiche. Schon der erste rOmische

Offlzier, der die Rretagne betrat, Publius Crassus war von dort

nach den ,Zinninseln' an der Westspitze Englands (Scillyinseln)
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57 55 hmiibergefahren (697) ;
im Sommer 699 ging Caesar selhst mil

nur zvvei Legionen da wo er am schmalsten ist *) iiber den Ka-
nal. Er fand die Kilste mil feindlichen Truppenmassen bedeckt
uud fuhr mil seinen Schiffen welter

;
aber die brittischen Streit-

wagen bewegten sich ebenso schuell zu Laude fort wie die rOmi-

schen Galeeren auf der See und nur mil grOfster Millie gelang es

den rtfmischen Soldaten unter dem Schutze der KriegsschifTe,
die durch Wurfmaschinen und Handgeschiltze den Strand fegten,
im Angesicht der Feinde theils watend, theils in Ka'hnen das Ufer

zu gewinnen. Im ersten Scbreck unterwarfen sich die nachsten

DoYler; allein bald wurden die Insulaner gewahr, wie schwacb
der Feind sei und wie er nicbt wage sicb vom Ufer zu entfernen.

Die Eingebornen verschwanden in das Binnenland und kamen
uur zuruck urn das Lager zu bedroben

;
die Flotte aber, die man

auf der offenen Rbede gelasseu hatte, erlitt durch den ersten

uber sie hereinbrechenden Sturrmvind sehr bedeutenden Schadeu.
Man mufste sich gliicklich schatzen die Angriffe der Barbaren

abzuschlagen, bis man die Schiffe nothdiirftig reparirt hatte, und
mit denselben, noch ehe die schlimme Jahreszeit hereinbrach,
die gallische Kiiste wieder zu erreichen. Caesar selbst war

*l Dafs Caesars L'eberfahrlen nach Britannien aus den Hafen derKuste
von Calais bis Boulogne an die Kusle von Kent gingen, ergiebt die Nalur
der Sache so wie Caesars ausdriickliche Angabe. Die genauere Bestim-

mung der Oertlichkeiten ist oft versucht worden , aber nicht gelungen.
Ueberliefert ist nur, dais bei der ersten Falirt die lufanterie in dem einen,
die Reilerei in einem anderen von jenem 8 Milien in ostlicher Richlung
entfernten Hafen sich einschiffte (4, 22.23.28) und dafs die zweiteFahrt
aus demjenigen von diesen beiden Hafen, den Caesar am bequemsten ge-

funden, dem (sonst nicht weiter genannten) itischen, von der britannischen

Kusle 30 (so nach Caesars Handschriften 5, 2) oder 40 (= 320 Stadien,
nach Strabon 4, 5, 2, der unzweifelhaft aus Caesar schopfle) Milien enl-

fernten abging. Aus Caesars Worten (4, 21), dafs er ,die kiirzeste Ueber-
fahrt' gewahll habe, kann man verslandiger Weise wohl folgern, dafs er

nicht durch den Kanal, sondern durch den Pas de Calais, aber keineswegs,
dafs er durch diesen auf der mathematisch kiirzesten Linie fuhr. Es ge-
liorl der Inspirationsglaube der Localtopographen dazu ,

urn mit solchen

Daten in der Hand, von denen das an sich beste noch durch die schwan-
kende Ueberlieferung derZahl fast unbrauchbar wird, an die Beslimmung
der Oertlichkeit zu gehen ; doch mochle unter den vielen Moglichkeiten
am meisten fur sich haben, dafs der itische Hafen (den schon Strabon

a. a. 0. wahrscheinlich richlig mil demjenigen identificirl, von dem bei der

ersten Fahrt die Infanterie uberging) bei Ambleteuse westlich vom Cap
Gris Nez, der Reiterhafen bei Ecale (Wissant) ostlich von demselben Vor-

gebirge zu suchen ist, die Landung aber osllich von Dover bei Walmer-
castle stattfand.
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mit den Ergebnissen dieser leichtsiunig und mit unzula'nglichen

Mitteln unternommenen Expedition so unzufrieden, dass er so-

gleich (Winter 699/700) eine Transportflotte von 800 Segeln in /4

Stand selzen liefs und im FrUhling 700, diesmal mit fiinf Legio-si
nen und 2000 Reitern, zum zweitenmal nach der kentischen

Kilste unter Segei ging. Vor der gewalligen Armada wich die

auch diesmal am Ufer versammelte Streitmacht der Britten, ohne
einen Kampf zu wagen ;

Caesar trat soforl den Marsch ins Bin-

nenland an und uberschritt nach einigen glilcklichen Gefechten

den Flufs Stour; allein er mufste sehr wider seinen Willen inne

halten, weil die Flotte auf der offenen Rhede wiederum von den

Sturmen des Kanals halb vernichtet worden war. Bis man die

Schiffe auf den Strand gezogen undfiir dieReparatur umfassende

Vorkehrungen getroffen, ging eine kostbare Zeit verloren, die die

Kelten weislich benutzten. Der tapfere und umsichtige Fiirst cassiveuu-

Cassivellaunus, der in dem heutigen Middlesex und derUmgegend
nus -

gebot, sonst der Schreck der Kelten sudlich von der Themse,

jetzt aber Hort und Vorfechter der ganzen Nation
,
war an die

Spitze der Landesvertheidigung getreten. Ersahbald, dafs mit

dem keltischen Fufsvolk gegen das rtfmische schlechterdings
nichts auszurichten und die schwer zu ernShrende und schwer

zu regierende Masse des Landsturms der Vertheidigung nur hin-

derlich war; also entliefser diesen und behielt nur die Streitwa-

gen, deren er 4000 zusammenbrachte und deren Ka'mpfer, gettbt

vom Wagen herabspringend zuFufs zufechten, gleich derBilrger-
reiterei des altesten Rom in zwiefacher Weise verwendet werden

konnten. Als Caesar den Marsch wieder fortzusetzen im Stande

war, fand er denselben nirgend sich verlegt; aber die brittischen

Streitwagen zogen stets dem rOmischen Heer vorauf und zur

Seite, bewirkten die Raumung des Landes, die bei dem Mangel
an Stadten keine grofse Schwierigkeit machte, hinderten jede

Detachirung und bedrohten die Communicationen. Die Themse
ward wie es scheint zwischen Kingston und Brentford oberhalb

London von den ROmern iiberschritten
;
man kam vorwa'rts,

aber nicht eigentlich weiter; der Feldherr erfocht keinen Sieg,

derSoIdat machte keine Rente und das einzige wirklicheResultat,

die Unterwerfung der Trinobanlen im heutigen Essex, war weni-

ger die Folge der Furcht vor den ROmern als der tiefen Verfein-

dung dieses Gaus mit Cassivellaunus. Mit jedem Schrilte vorwa'rls

stieg die Gefahr, und der Angriff, den die Fiirsten von Kent nach

Cassivellaunus Anordnung auf das rOmische Schiffslager machlen,

mahnle, obwohl er abgeschlagen ward, dochdringend zur Um-
Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Anfl. 17
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kehr. DieErstiirmung eines grofsen briltischen Verhacks, in deni

eine Menge Vieh den ROmern in die Hande fiel, gab fitr das ziel-

lose Vordringen einen leidlichen Abschlufs und einen ertraglichen
Vorwand fiir die Umkehr. Auch Cassivellaunus war einsichtig

genug den gefahrlichen Feind nicht aufs Aeufserste zu treiben und

versprach, wie Caesar verlangte ,
die Trinobanten nicht zu beun-

ruhigen , Abgaben zu zahlen und Geifseln zu stellen
;
von Aus~

lieferung der Waffen oder Zurucklassung einer rOmischen Be-

satzung war nicht die Rede, und selbst jene Versprechungen
wurden vermuthlich

,
so weit sie die Zukunft betrafen, ernstlich

weder gegeben noch genommen. Nach Empfang der Geifseln

kehrte Caesar in das Schiflslager und von da nach Gallien zuriick.

Wenn er, wie esallerdings scheint, gehofft hatteBritannien dies-

mal zu erobern
,
so war dieser Plan theils an dem klugen Ver-

theidigungssystem des Cassivellaunus, theils und vor allem an

der Unbrauchbarkeit der italischen Ruderflotte auf den Gewas-

sern der Nordsee vollkommen gescheitert ;
denn dafs der bedun-

gene Tribut niemals erlegt ward, ist gewifs. Der na'chste Zweck
aber: die Inselkelten aus ihrer trotzigen Sicherheit aufzurtttteln

und sie zu veranlassen in ihremeigenenlnteresse ihrelnseln nicht

la'nger zum Heerd der festla'ndischen Emigration herzugeben,
scheint allerdings erreicht worden zu sein

; wenigstens werden

Beschwerden iiber dergleichen Schutzverleihung spa'terhin nicht

wieder vernommen.
Das Werk der Zuriickweisung der germanischen Invasion

n
ttn(̂ ^er Unterwerfuiig der festla'ndischen Kelten war vollendet.

"

Aber oft ist es leichter eine freie Nation zu unterwerfen als eine

unterworfene in Botmafsigkeit zu erhalten. Die Rivalita't um die

Hegemonie, an der mehr noch als an den AngriiTen Roms die

keltische Nation zu Grunde gegangen war, ward durch die Er~

oberung gewissermafsen aufgehoben ,
indem der Eroberer die

Hegemonie fUr sich selbst nahm. Die Sonderinteressen schwie-

gen ;
in dem gemeinsamen Druck fiihlte man doch sich wieder

als ein Volk und was man
,
da man es besafs, gleichgtlltig ver-

spielt hatte, die Freiheit und die Nationalita't, dessen uuendlicher

Werth ward nun
,
da es zu spa't war, von der unendlichen Sehn-

sucht vollstSndig ermessen. Aber war es denn zu spat? Mil

zorniger Scham gestand man es sich
,
dafs eine Nation, die min-

destens eine Million waftenfahiger Manner zahlte, eine Nation

von altem und wohlbegrilndetem kriegerischen Rulim von hOch-

stens 50000 Romern sich hatte das Joch auflegen lassen. Die

Unterwerfung derEidgenossenschaft des mittleren Galliens, ohne
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dais sie auch nur einen Schlag gethan, die der belgischen, ohne
dafs sie mehr gethan als schlagen wollen

; dagegen wieder der

heldenmiithige Untergang der Nervier und Veneter, der kluge
und gluckliche Widerstand der Moriner und der Britten unler

Cassivellaunus alles was im Einzelnen versaumt und geleistet,

gescheitert und erreicht war, spornte die Gemiither der Patrio-

ten zu neuen wo mOglich einigeren und erfolgreicheren Ver-
suchen. Namentlich unter dem keltischen Adel herrschte eine

Ga'hrung, die jeden Augenblick in einen allgemeinen Aufstand

ausbrechen zu miissen schien. Scbon vor dem zweiten Zug nach
Britannien im Friihjahr 700 hatle Caesar es nothwendig gefun- M
den sicb personlich zu den Treverern zu begeben, die, seit sie

697 in der Nervierschlacht sich compromitlirt batten, aufdens?

allgemeinen Landlagen nicht mehr erschienen waren und mil

den uberrheinischen Deutschen mehr als verda'chtige Verbin-

dungen angekniipft batten. Damals hatte Caesar sich begntigt
die namhaftesten Ma'nner derPafriotenpartei, namentlich den In-

dutiomarus, unter dem treverischen Reitercontingent mit sich

nach Britannien zu fiihren
;
er that sein Mtfgliches die Verschwfl-

rung nicht zu sehen
,
um nicht durch strenge Mafsregeln sie zur

Insurrection zu zeitigen. Allein als der Haeduer Dumnorix, der

gleichfalls dem Namen nach als Reiteroffizier
,

in der That aber

als Geifsel sich bei dem nach Britannien bestimmten Heere be-

fand
, geradezu verweigerte sich einzuschiflen und statt dessen

nach Hause ritt, konnte Caesar nicht umhin ihn als Ausreifser

verfolgen zu lassen , wobei er von der nachgeschickten Abthei-

lung eingeholt und
,

da er gegen dieselbe sich zur Wehre setzte,

niedergehauen ward (700). Dafs der angesehenste Ritter desst

ma'chtigsten und noch am wenigsten abha'ngigen Keltengans von

den ROmern getodtet worden, war ein Donnerschlag fur den

ganzen keltischen Adel
; jeder, der sich a'hnlicherGesinnung be-

wufst war und es war dies die ungeheure Majoritat sah in

jener Katastrophe das Bild dessen
, was ihm selber bevorstand.

Wenn Patriotismus und Verzweiflung die Haupler des keltischen insurrection

Adels bestimmt hatte sich zu verschwflren, so trieb jetzt Furcht
und Nothwehr die Verschworeneu zum Losschlagen. Im Winter
700 1 lagerte, mit Ausnahme einer in die Bretagne und einerw/3

zweiten in den sehr unrnhigen Gau der Carnuten (bei Chartres)

verlegten Legion, das gesammte rOmische Heer, sechs Legionen
stark, im belgischen Gebiet. Die Knappheit der Getreidevorrathe

hatte Caesar bewogen seine Truppen weiter, als er sonst zu thun

pflegte, aus einander und in sechs verschiedene in den Gauen
17*
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der Bellovaker, Ambianer, Moriner, Nervier, Remer und Eburo-

nen errichtete Lager zu verlegen. Das am weitesten gegen Osten

imeburonischenGebiet, wahrscheinlichunweit des spa'terenAdua-

tuca, desheutigenTongern, angelegteStandlager, dassta'rkste von

alien, bestehendaus einerLegion unter einem der angesebensten
caesarischen Divisionsfiihrer, dem Quintus Titurius Sabinus und
aufserdem verschiedenen von dem tapferen Lucius Auruncu-
leius Colla gefiihrten Detachements zusammen von der Starke

einer halben Legion *), fand sich urplOtzlich von dem Landsturm
der Eburonen unter den KOnigen Ambiorix und Catuvolcus um-

ziugelt. Der Angriff kam so uuerwartet, dafs die eben vom Lager
abwesenden Mannscbaften nicht einberufen werden konnten und
von den Feinden aufgehoben wurden

; iibrigens war zuna'chst die

Gefahr nicht grofs, da es an Vorrathen nicht mangelte und der

Sturm, den die Eburonen versuchten, an den rOmischen Verschan-

zuugenmachtlosabprallte. AberKonig Ambiorix erOffnete demrO-
mischen Befehlshaber, dafs die sammllichen rOmischen Lager in

Gallien an demselben Tage in gleicher Weise angegrifien und die

ROmer unzweifelhaft verloren seien, wenn die einzelnen Corps
nicht rasch aufbrachen und mil einander sich vereinigten ;

dafs

Sabinus damit um so mehr Ursache habe zu eilen, als gegen ihn

auch die uberrheinischen Deutschen bereits im Anmarsch seien
;

dafs er selbst aus Freundschaft fur die ROmer ihnen freien Ab-

zug bis zu dem na'chsten nur zwei Tagema'rsche entfernten r(i-

mischen Lager zusichere. Einiges in diesen Angaben schien nicht

erfunden; dafs derkleine von denROmern besonders begilnstigte

(S. 249) Gau der Eburonen den Augriff auf eigene Hand un-

ternommen habe, war in der That unglaublich, und bei der

Schwieiigkeit mit den anderen weit entfernten Lagern sich in

*) Dafs Colta, obwohl nicht Unterfeldherr des Sabinus, sondern gleich
ihm Legat, doch der jungere und minder angesehene General und wahr-
scheinlich im Fall einer Differenz sich zu fugen angewiesen war, ergiebt
sichsowohl aus den fruheren Leistungen des Sabinus, als daraus, dafs \vo

beide zusammen genannt werden (4, 22. 37. 5,24. 26.52. 6,32; anders

6, 37) Sabinus regelmafsig voran steht, als auch aus der Erzahlung der

Kalastrophe selbst. Ueberdies kann man doch unmdglich annehmen, dafs

Caesar einem Lager zwei Offlziere mit gleicher Befugnifs vorgeselzt und
fur den Fall der Meinungsverschiedenheit gar keine Anordnung getroffen
haben soil. Auch zahlen die funf Gohorlen nicht als Legion mit (vgl. 6,

32. 33) so wenig wie die 12 Gohorlen an der Rheinbrucke (6, 29 vgl. 32.

33) und scheinen aus Detachements anderer Heertheile bestariden zu ha-

ben, die diesem den Germanen zunachst gelegenen Lager zur Verstarkung
zugelheilt worden waren.
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Verbindung zu setzen die Gefahr von der ganzen Masse der In-

surgenten angegriffen und vereinzelt aufgerieben zu werden kei-

neswegs gering zu achten
;

nichts desto weniger konnte es nicht

dem geringsten Zvveifel unterliegen, dafs sowohl die Ehre wie
die Klugheit gebot die vom Feinde angebotene Capitulation zu-

riickzuweisen und an dem anvertrauten Posten auszubarren.

Auch im Kriegsrath vertralen zahlreicbe Stimmen, namentlich die

gewichtige des Lucius Aurunculeius Cotta diese Ansicht. Den-
noch entschied sich der Commandant dafiir den Vorschlag des

Ambiorix anzunehmen. Die rb'mischen Truppen zogen also am
anderen Morgen ab; aber in einem schmalen Thai kaum eine

halbe Meile vom Lager angelangt fanden sie sich von den Ebu-
ronen umzingelt und jeden Ausweg gesperrt. Sie versuchten mil

den Waflen sich den Weg zu b'ffnen
;
allein die Eburonen liefsen

sich auf kein Nahgefecht ein und begndgten sich aus ihren un-

angreifbaren Stellungen ihre Geschosse in den Kna'uel der ROmer
zu entsenden. Wie verwirrt

,
als ob er Rettung vor dem Verrath

bei dem Verra'ther suchte, begehrte Sabinus eineZusammenkunft
mit Ambiorix; sie vvurde gewa'hrt nnd er und die ihn begleiten-
den Offiziere erst entwaffnet, dann niedergemacht. Nach dem
Fall des Befehlshabers warfen sich die Eburonen von alien Seiten

zugleich auf die erschOpften und verzweifelnden Romer und bra-

chen ihre Rcihen; die Meisten
,
unter ihnen der schon friiher

verwundete Cotta, fanden bei diesem Angriff ihren Tod
;
ein klei-

ner Theil
,
dem es gelungen war das verlassene Lager wieder zu

gewinnen, stilrzte sich vva'hrend der folgendenNacht in die eige-
nen Schwerter. Der ganze Heerhaufen ward vernichtet. Die-

serErfolg, wie die Insurgenten ihn selber kaum gehofft haben
mochten

, steigerte die Ga'hrung unter den keltischen Patrioten

so gewaltig, dafs die ROmer mit Ausnahme der Haeduer und der

Remer keines einzigen Districts ferner sicher waren und an den
verschiedensten Puncten der Aufstand losbrach. Vor alien Dingen
verfolgten die Eburonen ihren Sieg. Verstarkt durch das Auf-

gebot der Aduatuker, die gern die Gelegenheit ergriflen das von

Caesar ihnen zugefugte Leid zu vergelten ,
und der machtigen

und noch unbezwungenen Menapier, erschienen sie in dem Ge-
biet der Nervier, welche sogleich sich anschlossen, und der ganze
also auf 60000 Kb'pfe angeschvvollene Schwarm riickte vor das

im nervischen Gau befindliche rOmische Lager. Quintus Cicero,

der hier commandirte
,
hatte mit seinem schwachen Corps einen

schweren Stand, namentlich als die Relagerer, von dem Feinde

lernend, Wa'lle undGra'ben, Schildda'cher und beweglicheTburme
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in romischer Weise auffiihrten und die strohgedeckten Lager-
hiitten mil Brandschleudern und Brandspeeren iiberschutteten .

Die einzige Hoffnung derBelagerten beruhte auf Caesar, der nicht

allzuweit entlernt in der Gegend von Amiens mil drei Legionen
im Winterlager stand. Allein ein charakteristischerBeweis fur

die im Keltenland herrschende Stimmung geraume Zeit hin-

durch kam dem Oberfeldherrn nicht die geringste Andeutung zu

weder von der Katastrophe des Sabinus, noch von der gefahr-
lichen Lage Ciceros. Endlich gelanges einem keltiscben Reiter

aus Ciceros Lager sich durch die Feinde bis zu Caesar durchzu-

aesrzum schleichen. Auf die erschutternde Kunde brach Caesar augen-
Enuatz. blicklich auf, zwar nur mil zwei schvvachen Legionen, zusammen

etwa 7000 Mann stark
,
und 400 Reitern

;
aber nichts desto we-

niger gentigte die Meldung, dafs Caesar anriicke, urn die Insur-

genten zur Aufhebung der Belagerung zu bestimmen. Es war
Die insurrec- Zeit ;

nicht der zehnte Mann in Ciceros Lager war unverwundet.

Caesar, gegen den das Insurgentenheer sich gewandt hatte,

ta'uschte die Feinde in der schon mehrmals mil Erfolg angewand-
len Weise iiber seine Sta'rke; unter den ungiinstigsten Verha'H-

nissen wagten sie einen Sturm auf das Romerlager und erlitten

dabei eine Niederlage. Es istseltsam, aber cbarakteristisch filr

die keltische Nation, dafsinFolge dieser einen verlorenen Scblacht,
oder vielleicht mehr noch in Folge von Caesars persOnlichem Er-

scheinen auf dem Kampfplatz, die so siegreich aufgetretene ,
so

weithin ausgedehnte Insurrection plolzlich und kla'glich den Krieg
abbrach. Nervier, Menapier, Aduatuker, Eburonen begaben sich

nach Hause. Das Gleiche thaten die Mannschaften der Seegaue,
die Anstalt gemacht hatten die Legion in derBretagne zu iiber-

fallen. Die Treverer, durch deren Fiihrer Indutiomartis die Ebu-

ronen, die Clienten des machtigen Nachbargaus, zu jenem so er-

folgreichen Angriff hauptsachlich bestimmt worden waren
,
hat-

ten auf die Kunde der Katastrophe von Aduatuca die Waffen er-

griffen und waren in das Gebiet der Remer eingerUckt, urn die

unter Labienus Befehl dort cantonnirende Legion anzugreifen ;

auch sie stellten fur jetzt die Fortsetzung des Kampfes ein. Nicht

ungern verschob Caesar die weiteren Mafsregeln gegen die aufge-
standenen Districte auf das Frithjahr, um seine hart mitgenom-
menenTruppen nicht der ganzen Strenge des gallischen Winters
auszusetzen und um erst dann wieder auf dem Kampfplatz zu

erscheinen, wenn durch die angeordnete Aushebung von dreifsig
neuen Cohorten die vernichteten funfzehn in imponirender
Weise ersetzt sein wiirden. Die Insurrection spann inzwischen
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sich fort, wenn auch zuna'chst die Waflen ruhten. Ihre Haupt-
sitze in Miltelgallien waren theils die Districte der Carnuten und

der benachbarten Senonen (urn Sens) ,
welche letztere den von

Caesar eingesetzten KOnig aus demLande jagten, tbeils dieLand-

schaft derTreverer, welche die gesammte keltische Emigration
und die iiberrheinischen Deutschen zur Theilnahme an dem be-

vorstehenden INationalkrieg aufforderten und ihre ganze Mann-
schaft aufboten

,
urn mit dem Friihjahr zum zweiten Mai in das

Gebiet der Rentier einzuriicken
,
das Corps des Labienus aufzu-

heben und die Verbindung mit den Aufstandischen an der Seine

und Loire zu suchen. Die Abgeordneten dieser drei Gaue blie-

ben auf dem von Caesar im mittleren Gallien ausgeschriebenen

Landtag aus und erklarten damit eben so offen den Krieg, wie es

ein Theil der belgischen Gaue durch die Angriffe auf die Lager
des Sabinus und Cicero gethan hatte. Der Winter neigte sich zu

Ende, als Caesar mit seinem inzwischen ansehnlich verstarkten

Heer aufbrach gegen die Insurgenten. Die Versuche der Treve- und n

rer den Aufstand zu concentriren waren nicht gegluckt; die ga'h-
driic

renden Landschaften wurden durch den Einmarsch rcimischer

Truppen im Zaum gehalten, die in offener EmpOrung stehenden

vereinzelt angegriffen. Zuerst wurden die Nervier von Caesar

selbst zu Paaren gelrieben. Das Gleiche widerfuhr den Seno-

nen und Carnuten. Auch die Menapier, der einzige Gau, der sich

niemals noch denRomern unterworfen hatte, wurden durch einen

von drei Seiten zugleich gegen sie gerichteten Gesammtangriff

genOthigt der lange bewahrten Freiheit zu entsagen. Den Treve-

rern bereitete inzwischen Labienus dasselbe Schicksal. Ihr erster

Angriff war gelahmt worden theils durch die Weigerung der

nachstwohnenden deutschen Stamme ihnen Sftldner zu liefern,

theils dadurch, dafslndutiomarus, dieSeeleder ganzenBewegung,
in einem Scharmtttzel mit den Reitern des Labienus geblieben war.

Allein sie gaben ihre Entwiirfe darum nicht auf. Mit ihrem ge-
sammten Aufgeboter schienen sie Labienus gegenuber und harrten

der nachfolgenden deutschen Schaaren; denn bessere Aufnahme
als bei den Anwohnern des Rheines batten ihre Werber beiden

streitbaren Volkerschaften des innern Deutschlands, namentlich

wie es scheint den Chatten gefunden. Allein da Labienus Miene

machte diesen ausweichen und Hals Uber Kopf abmarschiren zu

wollen, griffen die Treverer, noch ehe die Deutschen angelangt
waren und in der ungiinstigsten Oertlichkeit ,

die ROmer an und
wurden vollsta'ndig geschlagen. Den zu spat eintreffenden Deut-

schen blieb nichts iibrig als umzukehren
,
dem treverischen Gau



264 FftlSFTES BUCH. KAPITEL VII.

nichts als sich zu unterwerfen ; das Regiment daselbst kam wie-

der an das Haupt der rOmischen Partei, an des Indutiomarus

Schvviegersohn Cingetorix. Nach diesen Expeditionen Caesars

gegen die Menapier und des Labienus gegen die Treverer traf in

dem Gebiet der letzteren die gauze rOniische Armee wieder zu-

sammen. Um den Deulschen das Wiederkommen zu verleiden,

ging Caesar noch einmal ilber den Rhein, um wo mOglich gegen
die la'stigen IVachbarn einen nachdriicklichen Schlag zu fiihren

;

allein da die Chatten
,

ihrer erprobten Taktik getreu, sich nicht

an ihrer Westgrenze ,
sondern weit landeinwa'rls, esscheintam

Harz, zur Landesvertheidigung sammelten, kehrte er sogleich
wieder um und begniigte sich an dem Rheinilbergang Besatzung
zuriickzulassen. Mil den sa'mmtlichen an dem Aufstand bethei-

H.ci.ezug ge- liglen Volkerschaften war also abgerechnet; nur die Eburonen
en die F.bu- waren (ibergangen, aber nicht vergessen. Seit Caesar die Kata-

stropbe von Adtiatuca eiiaiiren halte, trug er das Trauergewand
und halte geschworen erst dannesabzulegen, wenn er seine nicht

im ehrlichen Kriege gefallenen, sondern heimtUckisch ermordelen

Soldaten gera'cht haben werde. Rath- und lhatlos safsen die

Eburonen in ihrenlliUten und sahen zu, wie einer nach dem an-

dern die Nachbargaue den ROmern sich unterwarfen
,

bis die rO-

mische Reiterei vom treverischen Gebiet aus durch die Ardennen
in ihr Land einrilckte. Man war so wenig auf den Angriff gefafst,

dafs sie beinahe den Kb"nig Ambiorix in seinem Hause ergriffen

liatte; mit genauer Nolh, wahrend sein Gefolge fiir ihn sich auf-

opferte, entkam erin das nahe GehOlz. Bald folgten den Reitern

zehn rOniische Legionen. Zugleich erging an die umwohnendcn
Volkerschaften die Aufforderung mit den rOmischen Soldaten in

Gemeinschaft die vogelfreien Eburonen zu hetzen und ihr Land
zu pliindern; nicht Wenige folgten demRuf, sogar von jenseilsdes
Rheines eine kecke Schaar sugambrischer Reiter, die iibrigens es

den ROmern nicht besser machte wie den Eburonen und fast

durch einen kecken Handslreich das rOmische Lager bei Aduatuca

ilberrumpclt hatte. Das Scbicksal der Eburonen war entsetzlich.

Wie sie auch in Waldern und Silmpfen sich bargen, der Jager
waren mehr als des Wildes. Mancher gab sich selbst den Tod
wie der greise FilrstCatuvolcus; nur einzelne retleten Leben und

Freiheit, unter diesen wenigen aber der Mann, auf den die ROmer
vor allem fahndelen, der Fiirst Ambiorix: mit nur vier Reitern

entrann er ilber den Rhein. Auf diese Execution gegen den Gau,
der vor alien andern gefrevelt, folgten in den andcrn Landschaf-

ten die Hochverrathsprozesse gegen die Einzelnen. Die Zeit der
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Milde war vorbei. Nach dem Spruche des rtimischen Proconsuls

ward der angesehene carnutische Ritter Acco von romischen

Lictoren enthauptet (701) und die Herrschaft der Ruthen und 53

Beile damit fOrmlich eingeweiht. Die Opposition verstummte;
ilberall herrschte Rube. Caesar ging wie er pflegte im Spatjahr
701 iiber die Alpen, um den Winter hindurch die immer mehr 53

sich verwickelnden Verhaltnisse in der Hauptstadt aus der Na'he

zu beobachten.

Der kluge Rechner hatle diesmal sich verrechnet. Das Feuer zwei

war gedampft, aber nicht gelOscht. Den Streich, unter dem Ac-
rec

cos Haupt fiel, fuhlte der ganze keltische Adel. Eben jetzt bot

die Lage der Dinge mehr Aussicht als je. Die Insurrection des

letzten Winters war offenbar nur daran gescheitert, dafs Caesar

selbst auf dem Kampfplatz erschienen war; jetzt war er fern,

durch den nahe bevorstehenden Riirgerkrieg festgehalten am Po,
und das gallische Heer, das an der oberen Seine zusammengezo-
gen stand, weit getrennt von dem gefiirchteten Feldherrn. Wenn
jetzt ein allgemeiner Aufstand in Mittelgallien ausbrach, so

konnte das rOmische Heer umzingelt, die fast unvertbeidigte alt-

rOmische Provinz iiberschwemmt sein, bevor Caesar wieder jen-
seits der Alpen stand, selbst wenn die italischen Verwicklungen
nicht iiberhaupt ihn abhielten sich ferner um Gallien zu kiim-

mern. Verschworene aus alien mitlelgallischen Gauen traten zu-

sammen; die Carnuten, als durch Accos Hinrichtung zuna'chst Diec

betroffen, erboten sich voranzugehen. An dem festgesetzten Tage
im Winter 701/2 gaben die carnutischen Ritter Gutruatus und 53/2

Conconnetodumnus in Cenabum (Orleans) das Zeichen zur

Erhebung und machten die daselbst anwesenden ROmer insge-
sammt nieder. Die gewaltigste Rewegung ergriff das ganze grofse
Keltenland

;
iiberall regten sich die Patrioten. Nichts aber ergriff

so tief die Nation wie die Schilderhebung der Arverner. Die Re- BIB A

gierung dieser Gemeinde, die einst unter ihren Konigen die erste

im sudlichen Gallien gewesen und noch nach dem durch die

ungliicklichen Kriege gegen Rom (II, 166) herbeigefuhrten Zu-
sammensturz ihres Principals eine der reichsten

, gebildetsten
und machligsten in ganz Gallien geblieben war, hatte bisher un-

verbriichlich zu Rom gehalten. Auch jetzt war die Patrioten-

partei in dem regierenden Gemeinderalh in der Minoritat; ein

Versuch von demselben den Reitritt zu der Insurrection zu er-

langen war vergeblich. Die Angriffe der Patrioten richteten sich

also gegen den Gemeinderath und die bestehende Verfassung

selbst, und um so mehr, als die Verfassungsanderung, die bei
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den Arvernern den Gemeinderath an die Stelle des Fiirsten ge-
setzt halte (S. 221), nach den Siegen der Rttmer und wahr-

scheinlich unter dem Einflufs derselben erfolgt war. Der Fiihrer

vercingeto- der arvernisclien Patrioten Vercingetorix, einer jener Adlichen,
rix wie sie wohl bei den Kelten begegnen, von fast kOniglichem An-

sehen in und aufser seinem Gau, dazu ein slattlicher, tapferer,

kluger Mann, verliefs die Hauptstadt und rief das Landvolk, das

der herrschenden Oligarchic ebenso feind war wie den ROmern,

zugleich zur Wiederherstellung des arvernischen KOnigthums und
zum Krieg gegen Rora auf. Rasch fiel die Menge ihm zu; die

Wiederherstellung des Thrones des Luerius und Retuitus war zu-

gleich die Erklarung des Nationalkriegs gegen Rom. Den einheit-

lichen Halt, an dessen Mangel alle bisherigen Versuche der Na-

tion das fremdlandische Joch von sich abzuschiitteln gescheitert

waren, fand sie jetzt in dem neuen selbsternannten KOnig der

Arverner. Vercingetorix ward fur die Kelten des Festlandes, was

fur die Inselkelten Cassivellaunus
; gewaltig durchdrang die

Massen das Gefilhl
,
dafs er oder keiner der Mann sei die Nation

umsicbgrei- zu erretten. Rasch war der Westen von der Miindung der Ga-
fen des Auf- ronne kjs zu (jer fer Seine von der Insurrection erfafst und Ver-

cingetorix hier von alien Gauen als Oberfeldherr anerkannt; wo
der Gemeinderath Schwierigkeit machte, nothigte ihn die Menge
zum Anschlufs an die Bewegung; nur wenige Gaue, wie der der

Biturigen, liefsen zum Beitritt sich zwingen und vielleicht auch

diese nur zum Schein. Weniger giinstigen Boden fand der Auf-

stand in den Landschaften Ostlich von der obern Loire. Alles

kam hier auf die Haeduer an
;
und diese schwankten. Die Pa-

triotenpartei war in diesem Gau sehr machtig; aber der alte An-

tagonismus gegen die fuhrenden Arverner hielt ihrem Einflufs

die Wage zum empfindlichsten Nachtheil der Insurrection, da

der Anschlufs der Ostlichen Cantone, namentlich der Sequaner
und der Helvetier, durch den Beitritt der Haeduer bedingt war

und Oberhaupt in diesem Theile Galliens die Entscheidung bei

ihnen stand. Wa'hrend also die Aufslandischen daran arbeiteten

theils die noch schwankenden Cantone, vor alien die Haeduer,
zum Beilritt zu bewegen, theils sich Narbos zu bemachtigen
einer ihrer Fiihrer, der verwegene Lucterius hatte bereits inner-

halb der Grenzen der alten Provinz am Tarn sich gezeigt er-

c.esrs Er- schien pliHzlich im liefen Winter, Freunden und Feinden gleich
chemen.

unerwactet, der rOmische Oberfeldherr diesseit der Alpen. Rasch

traf er nicht blofs die nOlhigen Anslalten urn die alte Provinz zu

decken, sondern sandte auch (iber die schneebedeckten Cevennen
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einen Haufen in das arvernische Gebiet; aber seines Bleibens

war nicht hier, wo ihn jeden Augenblick derZutritt derHaeduer

zu dem gallischen Biindnifs von seiner um Sens und Langres

lagernden Armee abschneiden konnte. In allerStille ging ernacb

Vienna und von da, nur von wenigen Reitern begleitet, durch

das Gebiet der Haeduer zu seinen Truppen. Die Hoffnungen
schwanden, welche die Verschworenen zum Losschlagen be-

stimmt batten
;
in ItaJien blieb es Friede und Caesar stand aber-

mals an der Spitze seiner Armee. Was aber sollten sie be- ner gaiiische

ginnen? Es war eine Thorheit unter solcben Umsta'nden auf die
KriessPlan -

Entscheidung der Waffen es ankommen zu lassen
;
denn diese

batten bereits unwiderruflich entschieden. Man konnte ebenso

gut versuchen mil SteinwUrfen die Alpen zu erschilttern wie die

Legionen mit den keltischen Haufen, mochten dfeselben nun in

ungeheuren Massen zusammengeballt oder vereinzelt ein Gau
nach dem andern preisgegeben werden. Vercingetorix verzichtete

darauf die ROmer zu schlagen. Er nahm ein ahnliches Kriegs-

system an, wie dasjenige war, durch das Cassivellaunus die Insel-

kelten gerettet hatte. Das rOmische Fufsvolk war nicht zu besie-

gen ;
aber Caesars Reiterei bestand fast ausschliefslich aus dem

Zuzug des keltischen Adels und war durch den allgemeinen Ab-
fall thatsachlich aufgelOst. Es war der Insurrection, die ja eben

wesentlich aus dem keltischen Adel bestand, mOglich in dieser

Waffe eine solche Ueberlegenheit zu entvvickeln
,

dafs sie weit

und breit das Land Ode legen, Sta'dte und Dorter niederbrennen,
die Vorrathe vernichten

,
die Verpflegung und die Verbinduiigen

des Feindes gefa'hrden konnte, ohne dafs derselbe es ernstlich

zu hindern vermochte. Vercingetorix richtete demzufolge all seine

Anstrengung auf die Vermehrung der Reiterei und der nach da-

maligerFechtweise regelmafsig damit verbundenen Bogenschiitzen
zu Fufs. Die ungeheuren und sich selber lahmenden Massen der

Linienmiliz schickte er zwar nicht nach Hause, liefs sie aber doch

nicht vor denFeind und versuchte ihnen allmahlich einigeSchanz-,
Marschir- und ManOvrirfahigkeit und die Erkenntnifs beizubrin-

gen, dafs der Soldat nicht blofs bestimmt ist sich zu raufen.

Von den Feinden lernend adoplirte er namentlich das romische

Lagersystem, auf dem das ganzeGeheimnifsder taktischen Ueber-

legenheit der ROmer beruhte ; denn in Folge clessen vereinigte

jedes rOmische Corps alle Vortheile der Festungsbesatzung mit

alien Vortheilen der Offensivarmee *). Freilich war jenes dem

*) Freilich war dies nur moglich, so lange die Offensivwaffen haupt-
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sla'dtearmen Britannien und seinen rauhen, entschlossenen und
im Ganzen einigen Bewohnern vollkommen angemessene System
auf die reichen Landschaften an der Loire und deren schlafle in

vollstandiger politischer Auflttsung begriffene Bevvohner nicht

unbedingt iiberlragbar. Vercingetorix setzte wenigstens durch,
dafs man nicht wie bisher jede Stadt zu halten versuchte und
darum keinehielt; man ward sich einig die der Vertheidigung
nicht fa'higen Ortschaflen, bevor der Angriff sie erreichte, zu ver-

nichten, die slarken Feslungen aber mil gesammter Hand zu ver-

Iheidigen. Daneben that derArvernerkOnig was er vermochte, urn

durch unnachsichtliche Strenge die Feigen und Sa'umigen, durch

Bitten und Vorstellungen die Schwankenden, die Habsilchtigen
durch Gold, die entschiedenen Gegner durch Zwang an die Sache

des Vaterlandes zu fesseln und selbst dem vornehmen oder nie-

drigen Gesindel einigen Patriotismus aufzunOlhigen oder abzu-
<<es listen. Noch bevor der Winter zu Ende war, warf er sich aui

fes.
fae jm Qejjjet der nae(iuer von Caesar angesiedelten Boier, um
diese fast einzigen zuverla'ssigen Bundesgenossen Boms zu ver-

nichten, bevor Caesar herankam. Die Nachricht von diesem An-

griff bestimmle auch Caesar, mil Zurilcklassung des GepScks und
zweier Legionen in den Winterquartieren von Agedincum (Sens),

sogleich und friiher, als ersonstwohl gethan haben wOrde, gegen
die Jnsurgenten zu marschiren. Dem empfindlichen Mangel an

Beiterei und leichtem Fufsvolk half er einigermafsen ab durcli

nach und nach herbeigezogene deutsche Soldner, die stall ihrer

eigenen kleinen und schwachen Klepper mil ilalischen und spa-

nischen, theils gekauflen, Iheils von den Offizieren requirirten
Pferden ausgeriislel wurden. Caesar, nachdem er unterwegs die

Hauptstadt der Carnuten Cenabum, die das Zeichen zum Abfall

gegeben, halte plUndern und in Asche legen lassen, rilckte ilber

die Loire in die Landschaft der Biturigen. Er erreichte damit,

dafs Vercingetorix dieBelagerung der Stadl der Boier aufgab und

gleichfalls sich zu den Bilurigen begab. Hier zuerst sollle die

neue Kriegfilhrung sich erproben. Auf Vercingetorix Geheifs

gingen an einemTage mehr als zwanzig Ortschaflen der Bilurigen
inFlammen auf; die gleicheSelbstverwUslungverhSnglederFeld-
herr ilber die benachbarlen Gaue, so weil sie von rOmischen

saclilicli auf Hifli und Stidi gerichlet waren. In der heutigen Kriegsfiihrung

ist, \vie dies Napoleon vortrefFlich auseinandergesetzt hat, dies System defs-

halb unanwendbar geworden, weil bei unseren aus der Feme wirkenden

OITensivwafTen die deployirle Stellung vorlheilhafter ist als die concentri-

sche. In Caesars Zeil vcrhielt es sich umgekehrt.
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Streifparteien erreicht vverden konnten. Nach seiner Absicht cae

sollte auch die reiche und feste Hauptstadt der Biturigen Avari- -4

cum (Bourges) dasselbe SchicksaJ treffen
;
allein die Majoritat des

Kriegsraths gab den kniefalligen Bitten der biturigischen Behcir-

den nachund beschlofs dieseStadt vielmebr mil allem Nachdruck
zu vertheidigen. So concentrirle sich, der Krieg zuna'chst um
Avaricura. Vercingetorix stellte sein Fufsvolk inmitten der der

Stadt benachbarten Siimpfe in einer so unnahbaren Stellung auf,

dafs es, auch ohne von der Reiterei gedeckt zu sein, den Angriff
der Legionen nicht zu fUrchten brauchte. Die keltische Reiterei

bedeckte alle Strafsen und hemmte die Communication. Die

Stadt wurde stark besetzt und zwischen ihr und der Armee vor

den Mauern die Verbindung oflen gehalten. Caesars Lage war

sehr schwierig. Der Versach das keltische Fufsvolk zum Schla-

gen zu bringen mifslang; es riihrte sich nicht aus seinen unan-

greifbaren Linien. Wie tapfer vor der Stadt auch seine Soldaten

schanzten und fochten, die Belagerten wetteiferlen mil ihnen an

Erfindsamkeit und Muth und fast ware es ihnen gelungen das

Belagerungszeug der Gegner in Brand zu stecken. Dabei ward
die Aufgabe ein Heer von beilaufig 60000 Mann in einer weithin

5de gelegten und von weitiiberlegenenReitermassen durchstreif-

ten Landschaft rait Lebensmilteln zu versorgen ta'glich schwieri-

ger. Die geringen Vorrathe der Boier waren bald verbraucht; die

von den Haeduern versprochene Zufuhr blieb aus; schon war
das Getreide aufgezehrt und der Soldat ausschliefslich auf Fleisch-

rationen gesetzt. Indefs rUckte der Augenblick heran, \vo die

Stadt, wie todverachtend auch die Besalzung kampfte, nicht lan-

ger zu halten war. Noch war es nicht unmOglich die Truppen
bei nachllicher Weile in der Slille herauszuziehen und die Stadt

zu vernichten
,
bevor der Feind sie besetzte. Vercingetorix traf

die Anstalten dazu, allein das Jammergeschrei ,
das im Augen-

blick des Abmarsches die zurUckbleibenden Weiber und Kinder

erhoben, machte die Ro"mer aufmerksam; der Abzng mifslang.
An dem folgenden triiben und regnichten Tage iiberstiegen die -^"i

ROmer die Mauern und schonten, erbiltert durch die hartnackige

Gegenwehr, in der eroberten Stadt weder Geschlecht noch Alter.

Die reichen Vorrathe, die die Kelten in derselben aufgehauft hat-

ten, kamen den ausgehungerten Soldaten Caesars zu Gute. Mil

der Einnahme von Avaricum (Friihling 702) war liber die In- 52

surrection ein erster Erfolg erfochten und nach fruheren Erfah-

rungen mochte Caesar \vohl erwarten
,
dafs damit dieselbe sich

auflOsen und es nur noch erforderlich sein werde eiuzelne Gaue
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zu Paaren zu treiben. Nachdem er also mit seiner gesammten
Armee sich in dem Gau der Haeduer gezeigt und durch diese im-

posante Demonstration die gahrende Patriotenpartei daselbst ge-

mHliigl. hatte filr den Augenblick wenigstens sich ruhig zu ver-

esar theiit halten, theilte er sein Heer und sandte Labienuszurilck nach Age-
sein Hter.

(Jincumi um jn Verbindung mit den dort zurUckgelassenen Trup-

pen an der Spitze von vier Legionen die Bewegung zunachst in

dem Gebiet der Carnuten und Senoneu, die auch diesmal wieder

voranstanden, zu unterdrilcken, wahrend er selber mit den sechs

ilbrigen Legionen sich sildwa'rts wandte und sich anschickte den

Krieg in die arvernischen Berge ,
das eigene Gebiet des Vercin-

abienus vor
getorix zu tragen. Labienus ruckle von Agedincum aus daslinke

Seineufer hinauf, um der auf einer Insel in der Seine gelegenen
Stadt der Parisier Lutetia (Paris) sich zu bema'chtigen und von

dieser gesicherten und im Herzen der aufsta'ndischen Landschaft

befindlichen Stellung aus diese wieder zu unterwerfen. Alleiu

hinter Melodunum (Melun) fand er sich den Weg verlegt durch

das gesammte Insurgentenheer, das unter der Filhrung des grei-
sen Camulogenus zwischen unangreifbaren Silmpfen hier sich

aufgestellt hatte. Labienus ging eine Strecke zuriick, tiberschritt

bei Melodunum die Seine und riickte auf dem rechten Ufer der-

selben ungehindert nach Lutetia; Camulogenus liefs diese Stadt

abbrennen und die auf das linke Ufer fiihrenden Briicken ab-

brechen und nahm Labienus gegentiber eine Stellung ein, in wel-

cher dieser weder ihn zum Schlagen zu bringen rioch unter den

Augen der feindlichen Armee den Uebergang zu bewirken im
caesar vor Stande war. Die romisclie Hauptarmee ihrerseits riickte am Al-

lier hinab in den Arvernergau. Vercingetorix versuchte ihr den

Uebergang auf das linke Ufer des Allier zu verwehren, allein Cae-
sar Uberlistete ihn und stand nach einigen Tagen vor der arverni-

schen Hauptstadt Gergovia*). Indefs hatte Vercingetorix, ohne
Zvveifel schon wahrend er Caesar am Allier gegenilberstand, in

*) Man sucht diesenOrt auf einer Anhohe eine Stunde sudlich von dor

arvernischen Hauptstadt Nemetum, dem heutigen Clermont
,
welche ncch

jetztGcrgoie genanntwird; und sowohl die bei den Ausgrabungen daselbsl

zu Tage gekommenen Ueberreste von rohen Festungsmauern, wie die

urkundlich bis ins zehnte Jahrhundert hinauf verfolgte Ueberlieferung
des Namens lassen an der Richtigkeit dieser Orlsbeslimmung keinen

Zweifel. Auch pafst dieselbe wie zu den ubrigen Angaben Caesars, so na-

mentlich dazu, dafs er Gergovia ziemlich deutlich als Hauptort dor Ar-

verner bezeichnel (7, 4). Man wird demnach anzunehmen haben, dafs die

Arverner nach der Niederlage genothigt wurden sich von Gergovia nadi

dem nahen weniger festen Nemetum uberzusiedeln.
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Gergovia hinreichende Vorrathe zusammenbringen und vor den

Mauern der auf der Spitze eines zieralich steil sich erhebenden

Hiigels gelegenen Stadt ein mil starken Steinwa'llen versehenes

Standlager fur seine Truppen anlegen lassen
;
und da er hinrei-

chenden Vorsprung hatte, langte er vor Caesar bei Gergovia an

und erwartete in dem befestigten Lager unter der Festungsmauer
den Angriff. Caesar mil seiner verha'ltnifsma'fsig scbwachen vergewiche

Armee konnte den Platz weder regelrecht belagern noch auch
F

nur hinreichend blokiren
;

er schlug sein Lager unterhalb der

von Vercingetorix besetzten Anhfthe und verhielt sich nothge-

drungen ebenso unthatig wie sein Gegner. Fiir die Insurgenten
war es fast ein Sieg, dafs Caesars von Triumph zu Triumph fort-

schreitender Lauf an der Seine wie am Allier plotzlich gestockt
war. In der That kamen die Folgen dieser Stockung fiir Caesar

beinahe denen einer Niederlage gleich. Die Haeduer, die bisher me Haedue

immer noch geschwankt batten, machten jetzt ernstlich Anstalt sch^anken

der Patriotenpartei sich anzuschlielsen
;

schon war die Mann-

schaft, die Caesar nach Gergovia entboten hatte, auf demMarsche
durch die Offiziere bestimmt worden sich fiir die Insurgenten zu

erklaren; schon hatte man gleichzeitig im Canton selbst an gefan-

gen die daselbst ansassigen Romer zu pliindern und zu erschla-

gen. Noch hatte Caesar, indem er jenem aufGergovia zu riicken-

den Corps der Haeduer mil zwei Dritteln des Blokadehaers ent-

gegengegangen war, dasselbe durch sein plotzliches Erscheinen

wieder zum nominellen Gehorsam zurackgebracht ;
allein es war

mehr als je ein hohles und briichiges VerhSltnifs, dessen Fort-

bestand fast zu theuer erkauft worden war durch die grofse Ge-

fahr der vor Gergovia zuriickgelassenen beiden Legionen. Denn
auf diese hatte Vercingetorix, Caesars Abmarsch rasch und ent-

schlossen benulzend, wa'hrend dessen Abwesenheit einen Angriff

gemacht, der um einHaar mil derUeberwa'ltigung derselben und
der Erstiirmung des romischen Lagers geendigt ha'tte. INur Cae-

sars unvergleichliche Raschheit wandte eine zweite Katastrophe
wie die von Aduatuca hier ab. Wenn auch die Haeduer jetzt
wieder gute Worte gaben, war es doch vorherzusehen, dafs sie,

wenn die Blokade sich noch langer ohne Erfolg hinspann, sich

offen auf die Seite derAufsta'ndischen schlagen und dadurch Cae-

sar nOthigen wurden dieselbe aufzuheben
;
denn ihrBeitrittwOrde

die Verbindung zvvischen ihm und Labienus unterbrochen und
namentlich den letzteren in seiner Vereinzelung der grOfsten Ge-

fahr ausgesetzt haben. Caesar war entschlossen es hiezu nicht

kommen zu lassen
,
sondern

,
wie peinlich und selbst gefa'hrlich
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es auch war unverrichteter Sache von Gergovia abzuziehen, den-

noch, wenn es einmal geschehen mufste, lieber sogleich aufzu-

brechen und, in den Gau der Haeduer einriickend, deren ftirm-

lichen Ueberlritt urn jeden Preis zu verhindern. Ehe er indefs

diesen seinem raschen und sicheren Naturell wenig zusagenden

Riickzug antrat, machte er noch einen letzten Versuch sich aus

seiner peinlichen Verlegenheit durch einen glanzenden Erfolg zu

caes.r or befreien. Wahrend die Masse der Besatzung von Gergovia be-

^schu'eo'" schist war di fi Seite, auf der der Sturm ervvartet ward, zu ver-

scbanzen, ersah der rOmische Feldherr sich die Gelegenheit einen

anderen weniger bequem gelegenen, aber augenblicklich ent-

blofsten Aufgang zu ilberrumpeln. In der That iiberstiegen die

rOmischen Sturmcolonnen die Lagermauer und besetzten die

na'chstliegenden Quartiere des Lagers; allein schon war auch die

ganze Besatzung allarmirt und bei den geringen Enlfernungen
fand es Caesar nicht raihlich den zweiten Sturm auf die Stadt-

mauer zu wagen. Er gab das Zeichen zum RQckzug; indefs die

vordersten Legionen, vom Ungestilm des Sieges hingerissen, htfr-

ten nicht oder wollten nicht hOren und drangen unaufhalbam
vor bis an die Stadtmauer, Einzelne sogar bis in die Stadt. Aber

immer dichtere Massen warfen den Eingedrungenen sich ent-

gegen ;
die Vordersten fielen, die Colonnen stockten

; vergeblich
strilten Centurionen und Legionare mil dem aufopferndsten Hel-

denmuth; die Stilrmenden wurden mil sehr betra'chtlichem Ver-

lust aus der Sladt hinaus und den Berg hinunlergejagt, wo die

von Caesar in der Ebene aufgestellten Trnppen sie aufnahmen
und grOfseres Unglilck verhilteten. Die gehoffle Einnahme von

Gergovia halte sich in eine Niederlage verwandelt und der be-

trachtliche Verlust an Verwundeten und Todten man zahlte

700 gefallene Soldaten, darunter 46 Cenlurionen war der

Abermiige klcinste Theil des erlittenen Unfalls. Caesars imponirende Stel-
'"

lung inGallien beruhte wesentlich auf seinem Siegernimbus; und
dieser fing an zu erblassen. Schon die Ka'mpfe um Avaricum,
Caesars vergebliche Versuche den Feind zum Schlagen zu z\\in-

gen, die entschlossene Verlheidigung der Stadt und ihre fast zu-

falligeErslilrmung, trugen einen anderen Stempelals diefrUheren

Keltenkriege, und halten denKellen Vertrauen auf sich und ihren

Fiihrer eher gegeben als genommen. Weiter halle das neue

System der Kriegfilhrung: unter dem Schutz der Festungen in

verschanzten Lagern dem Feind die Stirn zu bieten beiLuletia

sowohl wie hei Gergovia sich vollkommen bewahrt. Diese Nie-

derlage endlich, die erste, die Caesar selbst von den Kelten erlit-
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ten hatte, krOnte den Erfolg und sie gab denn auch gleichsam
das Signal fiir einen zweiten Ausbruch der Insurrection. Die .\ufstand d

Haeduer brachen jetzt fOrmlich mil Caesar und traten mit Ver- Ha duer -

cingetorix in Verbindung. Ihr Contingent, das noch bei Caesars

Armee sich befand, macbte nicht blofs von dieser sicb los, son-

dern nahm auch bei der Gelegenheit in Noviodunum an der

Loire die Depots der Armee Caesars weg, wodurch die Kassen

und Magazine, eine Menge Remontepferde und sammtliche Caesar

gestellte Geifseln den Insurgenten in die Ha'nde fielen. Wenig- \ufstand d

8tens ebenso wichtig war es, dafs auf diese Nachrichten bin aucli Beigen.

die Belgen, die bisher der ganzen Bewegung sich fern gehalten

hatten, anfingen sich zu riihren. Der machtige Gau der Bello-

vaker machte sich auf, um das Corps des Labienus, wahrend es

bei Lutetia dem Aufgebot der umliegenden mittelgallischen Gaue

gegeniiberstand, im Riicken anzugreifen. Auch sonst ward iiberall

geriistet; die Gewalt des patriolischen Aufschwungs rifs selbst

die entschiedensten und begiinstigtsten Parteiga'nger Roms mit

sich fort, wie zum Beispiel den ROnig der Atrebaten Commius,
der seiner treuen Dienste wegen von den ROmern wichtige Privi-

legien fur seine Gemeinde und die Hegemonie iiber die Moriner

empfangen hatte. Bis in die altrOmische Provinz gingen die

Faden der Insurrection : sie machte, vielleicht nicht ohne Grund,
sich Hoffnung selbst die Allobrogen gegen die ROmer unter die

Waffen zu bringen. Mit einziger Ausnahme der Remer und der

von den Remern zuna'chst abhangigen Districte der Suessioneii,

Leuker und Lingonen, deren Particularismus selbst unter diesem

allgemeinen Enthusiasmus nicht miirbe ward, stand jetzt in der

That, zum ersten und zum letzten Mai, die ganze keltische Na-

tion von den Pyrenaen bis zum Rhein fur ihre Freiheit und Na-

tionalita't unter den Waffen; wogegen merkwiirdig genug die

sammtlichen deutschen Gemeinden, die bei den bisherigen Kam-

pfen in erster Reihe gestanden hatten, sich ausschlossen, ja so-

gar die Treverer und wie es scheint auch die Menapier durch

ihre Fehden mit den Deutschen verhindert wurden an dem Na-

tionalkrieg thatigen Antheil zu nehmen. Es war ein schwerer Caesars

entscheidungsvoller Augenblick, als nach dem Abzug von Ger- Knegspun

govia und dem Verlust von Noviodunum in Caesars Hauptquar-
lier iiber die nun zu ergreifenden Mafsregelu Kriegsrath gehalten
ward. Manche Stimmen sprachen sich fitr den Ruckzug iiber

die Cevennen in die altrdmische Provinz aus, welche jetzt der

Insurrection von alien Seiten her offen stand und allerdings der

aunachst doch zu ihrem Schutz von Rom gesandten Legionen
Mommsen, rom. Gesch III. 5. Aufl. 18
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dringend bedurfte. Allein Caesar verwarf diese angstliche nicht

durch die Lage der Dinge, sondern durch Regierungsinstructio-
nen und Verantwortungsfurcht bestimmte Strategic. Er be-

gniigte sich in der Provinz den Landsturm der dort ansassigen
ROmer unter die Waffen zu rufen und durcb ihn, so gut es eben

caesar yn- ging, die Grenzen besetzen zu lassen. Dagegen brach er selbst

einigt sich
jn entgegengeselzter Richtung auf und riickte in Gewaltma'rschen

us '

auf Agedincum zu, auf das er Labienus sich in mOglichster Eile

zuritckzuziehen befahl. Die Kelten versuchten natiirlich die Ver-

einigung der beiden rtimischen Heere zu verhindern. Labienus

hatte wohl Uber die Marne setzend und am rechten Seineufer

binab marschirend Agedincum erreichen konnen, wo er seine

Reserve und sein Gepa'ck zuriickgelassen hatle
;
aber er zog es

vor den Kelten nicht abermals das Schauspiel des Ritckzugs romi-

scher Truppen zu gewahren. Er ging daher statt iiber die Marne,
vielmehr unter den Augen des geta'uschten Feindes iiber die

Seine und lieferte am linken Ufer derselben den feindlichen

Massen eine Schlacht, in welcher er siegte und unter vielen An-
dern auch der keltische Feldherr selbst, der alte Camulogenus
auf der Wahlstatt blieb. Ebenso wenig gelang es den Insurgen-
ten Caesar an der Loire aufzuhalten

;
Caesar gab ihnen keine Zeit

dort grflfsere Massen zu versammeln und sprengte die Milizen

der Haeduer, die er allein dort vorfand, ohne Milhe auseinander.

So ward die Vereinigung der beiden Heerhaufen gliicklich be-

Aufsteiiung wcrkstelligt. Die Aufsta'ndischen inzwischen batten iiber die

e'nbeiriesia
we'tere Kriegftthrung in Bibracte (Aiitun), der Hauptstadt der

"'Haeduer gerathschlagt; die Seele dieser Berathungen war wie-

der Vercingetorix ,
dem nach dem Siege von Gergovia die

Nation begeistert anhing. Zwar schwieg der Particularismus

auch jetzt nicht
;

die Haeduer machten noch in diesem Todes-

kampf der Nation ihre Anspriiche auf die Hegemonic geltend
und stellten auf der Landesversammlung den Antrag an die

Stelle des Vercingetorix einen der Ihrigen zu setzen. Allein die

Landesvertreter batten dies nicht blofs abgelehnt und Verrin-

getorix im Oberbefehl besta'tigt, sondern auch seinen Kriegsplan
unvera'ndert angenommen. Es war im Wesentlichen derselbe,

nach dem er bei Avaricum und bei Gergovia operirt hatte. Zum

Angelpunct der neuen Stelhmg ward die feste Stadt der Man-

dubier Alesia (Alise Sainte-Reine bei Semur im Dep. Cote d'or*)

*) Die kiirzlicli viel erorterte Frage, ob Alesia nicht vielmehr in Al.-iise

(25 Kilometer siidlich von Besan^on, Dep. Doubs* zu erkennen sei, ist von
alien besonnenen Forschern mil Recht verneint worden.
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ausersehen und unter deren Mauern abermals ein verschanztes

Lager angelegt. Ungeheure Vorra'the wurden hier aufgehauft und
die Armee von Gergovia dorthin beordert, deren Reiterei uach
Beschlufs der Landesversammlung bis auf 15000 Pferde gebracht
ward. Caesar schlug mil seiner gesammten Heeresmacht, nach-
dem er sie bei Agedincum wieder vereinigt hatte, die Ricbtung
auf Besancon ein, urn sicb nun der geangsteten Provinz zu na'-

hern und sie vor einem Einfail zu beschiitzen, wie denn in der

That sich Insurgentenschaaren schon in dem Gebiet der Helvier

am Siidabhang der Cevennen gezeigt batten. Alesia lag fast auf

seinem Wege ;
die Reiterei der Kelten, die einzige Waffe, mit der

Vercingetorix operiren niochte, grift* untervvegs ihn an, zog aber

zu aller Erstaunen den Kiirzern gegen Caesars neue deutsche

Sehwadronen und die zu deren Riickhalt aufgestellte romische

Infanterie. Vercingetorix eilte um so mehr sich in Alesia einzu- Caesar vo

scbliefsen; und vvenn Caesar nicht iiberhaupt auf die Offensive Alesia

verzichten wollte, blieb ihm nichts ilbrig als zum dritten Mai in

diesem Feldzug gegen eine unter einer wohl besetzten und ver-

proviantirten Festung gelagerte und mit ungeheuren Reitermas-

sen versehene Armee mit einer weit schwa'cheren angriffsweise

vorzugehen. Allein, wenn den Kelten bisher nur ein Theil der Alesia bel a

rtimischen Legionen gegenubergestanden, so war in den Linien "'

um Alesia Caesars ganze Streitmacht vereinigt und es gelang

Vercingetorix nicht, wie es ihm bei Avaricum und Gergovia ge-

lungen war, sein Fufsvolk unter dem Schutz der Festungsmauern
aufzustellen und durch seine Reiterei seine Verbindtmgen nach

aufsen bin sich offen zu halten, wahrend er die des Feiudes

unterbrach. Die keltische Reiterei, schon entmuthigt durch

jene von den geringgeschatzten Gegnern ihnen beigebrachte Nie-

derlage, wurde von Caesars deutschen Berittenen in jedem Zu-

eammentreffen geschlagen. Die Umwallungslinie der Belagerer
erhob sich in der Ausdehnung von zwei deutschen Meilen um die

ganze Stadt mit Einschlufs des an sie angelehnten Lagers. Auf

einen Kampf unter den Mauern war Vercingetorix gefafst gewe-

sen, aber nicht darauf in Alesia belagert zu werden dazu ge-

niigten fiir seine angeblich 80000 Mann Infanterie und 15000
Reiter zahlende Armee und die zahlreiche Stadtbewohnerschaft

die aufgespeicherlen Vorra'the, wie ansehnlich sie waren, doch

bei weitem nicht. Vercingetorix mufste sich iiberzeugen, dafs

sein Kriegsplan diesmal zu seinem eigenen Verderben ausgeschla-

gen und er verloren war, woi'ern nicht die gesammte Nation her-

beieilie und ihren eingeschlossenen Feldherrn befreite. Noch

18*
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reichten, als die rOmische Umwallung sich schlofs, die vorhande-

nen Lebensmittel aus auf einen Monat und vielleicht etwas dar-

liber
;
im letzten Augenblick, wo der Weg wenigstens fiir Berit-

tene noch frei war, entliefs Vercingetorix seine gesammte Rei-

terei und entsandte zugleich an die Haupter der Nation die Wei-

sung alle Maniischaft aufzubieten und sie zum Entsatz von Alesia

heranzufuhren. Er selbst, entschlossen die Verantwortung fur

den von ihm entworfenen und fehlgeschlagenen Kriegsplan aucb

persOnlich zu tragen, blieb in der Festung, urn im Guten und Bo-

sen das Schicksal der Seinigen zu tbeilen. Caesar aber maclite sich

gefafst zugleich zu belagern und belagert zu werden. Er richtete

seine Umwallungslinie auch an der Aufsenseite zur Vertheidi-

gung ein und versah sich auf langere Zeit mil Lebensinitteln.

Die Tage verflosseu; schon hatte man in der Festung keinen

Malter Getreide mehr, schon die unglilcklichen Stadtbewohner

austreiben milssen, um zwischen den Verschanzungen der Kel-

ten und der Romer, an beiden unbarmherzig zuriickgewiesen,

Entsauver- elend umzukommen. Da in der letzten Stunde zeigten hinter
such Caesars Linien sich die unabsehbaren Ziige des keltisch-belgi-

schen Entsatzheers, angeblich 250000 Mann zu Fufs und 8000
Reiter. Vom Kanal bis zu den Cevennen batten die insurgirten
Gaue jeden Nerv angestrengt um den Kern ihrer Patrioten, den

Feldherrn ihrer Wahl zu retten einzig die Bellovaker batten

geantwortet, dafs sie wohl gegen die ROmer, aber nicht aufser-

Kmpfe r halb der eigenen Grenzen zu fechten gesonneu seien. Der erste
xiesu.

gturni) <jen jig Belagerten von Alesia und die Entsatztruppen
draufsen auf die rOmische Doppellinie unternahmen, ward abge-

schlagen; aber als nach einta'giger Rast derselbe wiederholt ward,

gelang es an einer Stelle, wo die Umwallungslinie iiber den Ab-

hang eines Berges hinlief und von dessen Hohe herab angegriffen
werden konnle, die Gra'ben zuzuschiitten und die Vertheidiger
von dem Wall herunterzuwerfen. Da nahm Labienus, von Cae-

sar hierher gesandt, die na'chsten Coliorten zusammen und warf

sich mil vier Legionen auf den Feind. Unter den Augen des

Feldherrn, der selbst in dem gefa'hrlichsten Augenblick erschien,
wurden im verzweifelten Nahgefecht die Stiirmenden zuriickgejagt
und die mil Caesar gekomrnenen die Fliichtenden in den Rticken

fassenden Reiterschaaren vollendeten die Niederlage. Es war mehr
als ein grofser Sieg; uber Alesia, ja Uber die keltische Nation war
damit unwiderruflich entschieden. Das Keltenheer, vOllig ent-

muthigt, verlief unmittelbar vom Schlachtfeld sich nach Hause.

Aie.i. cpitu- Vercingetorix haite vielleicht noch jetzt fliehen, wenigstens durch
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das letzte Mitiel des freien Marines sich erretten kOnnen
;

er that

es nicht, sondern erkla'rte im Kriegsrath, dafs, da es ihm nicht

gelungen sei, die Fremdherrschaft zu brechen, er bereit sei sich

als Opfer hinzugeben und so weit mOglich das Verderben von

der Nation auf sein Haupt abzulenken. So geschah es. Die kel-

tischen Offiziere lieferten ihren von der ganzen Nation feierlich

erwa'hlten Feldherrn dem Landesfeind zu geeigneter Bestrafung
aus. Hoch zu Rofs und im vollen Waffenschmucke erschien

der KOnig der Arverner vor dem ro'mischen Proconsul und umritt

dessen Tribunal; darauf gab er Rofs und Waffen ab und liefs

schweigend auf den Stufen zu Caesars Fiifsen sich nieder (702). 52

Fiinf Jahre spa'ter ward er im Triumph durch die Gassen der ve

italischen Hauptstadt gefiihrt und als Hochverra'ther an der rtf-
hi

mischen Nation, wa'hrend sein Ueberwinder den GOttern dersel-

ben den Feierdank auf der HOhe des Capitols darbrachte, an

dessen Fufs enthauptet. Wie nach triibe verlaufenem Tage wohl

die Sonne im Sinken durchbricht, so verleiht das Geschick noch

untergehenden Volkern wohl einen letzten grofsartigen Mann.
Also steht am Ausgang der pho'nikischen Geschichte Hannibal,
also an dem der keltischen Vercingetorix. Keiner von beiden

vermochte seine Nation von der Fremdherrschaft zu erretten,

aber sie haben ihr die letzte noch iibrige Schande
,
einen ruhm-

losen Untergang erspart. Auch Vercingetorix hat eben wie der

Karthager nicht blofs gegen den Landesfeind kampfen milssen,
sondern vor allem gegen die antinationale Opposition verletzter

Egoisten und aufgesto'rter Feiglinge, wie sie die entartete Civili-

sation regelmafsig begleitet; auch ihm sichern seinen Platz in

der Geschichte nicht seine Schlachten undBelagerungen, sondern

dafs er es vermocht hat einer zerfahrenen und im Particularis-

mus verkommenen Nation in seiner Person einen Mittel- und

Haltpunct zu geben. Und doch giebt es wieder kaum einen

scharferen Gegensatz, als der ist zwischen dem niichternen Biir-

gersmann der phonikischen Kaufstadt mit seinen auf das eine

grofse Ziel bin funfzig Jahre hindurch mit unwanclelbarer Ener-

gie gerichteten Pla'nen, und dem kiihnen Fiirsten des Keltenlan-

des, dessen gewaltige Thaten zugleich mit seiner hochherzigen

Aufopferung ein kurzer Sommer einschliefst. Das ganze Alter-

thum kennt keinen ritterlicheren Mann in seinem innersten Wesen
wie in seiner a'ufseren Erscheinung. Aber der Mensch soil kein

Ritter sein und am wenigsten der Staatsmann. Es war der Rit-

ter, nicht der Held, der es verschmahte sich aus Alesia zu retten,

wahrend doch an ihm allein der Nation mehr gelegen war als an
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hundei ttausend gewOhnlichen tapferen Mannern. Es war der Rit-

ter, nicht der Held, der sich da zum Opfer hingab, wo durch die-

ses Opfer nichts weiter erreicht ward, als dafs die Nation sich

Offentlich entehrte und ebenso feig wie widersinnig mit ihrem

letzten Alhemzug ihren weltgeschichtlichen Todeskampf ein Ver-

breclien gegen ihpen Zwingherrn nannle. Wie so ganz anders

bat in den gleicben Lagen Hannibal gehandelt ! Es ist nicht mog-
liche ohne geschichtliche nnd menschliche Theilnahme von dem
ecllen ArvernerkOnig zu scheiden

;
aber es gehftrt zur Signatur

der keltischen Nation, dafs ihr grOfster Mann doch nur ein Rit-

ter war.

DeT Fall von Alesia und die Capitulation der daselbst ein-

geschlossenen Armee war far die keltische Insurrection ein

furchtbarer Schlag ;
indefs es batten schon ebenso schwere die

Nation betroffen und doch war der Kampf wieder erneuert wor-

<len. Aber Vercingetorix Verlust war unersetzlich. Mit ihm war

die Einheit in die Nation gekommen ;
mit ihm schien sie auch

wieder entwichen. Wir fmden nicht, dafs die Insurrection einen

Versuch machte die Gesammtvertheidigung fortzusetzen und einen

andern Oberfeldherrn zu bestellen; der Patriotenbund fiel von

selbst auseinander und jedem Clan blieb es ilberlassen wie es

ihm beliebte mit den ROmern zu streiten oder auch sich zu ver-

tragen. Natiirlich Uberwog durchga'ngig das Verlangen nach Ruhe.

Auch Caesar hatte ein Interesse daran rasch zu Ende zu kommen.
Von den zehn Jahren seiner Statthalterschaft waren sieben ver-

strichen, das letzte aber durch seine politischen Gegner in der

Hauptstadt ihm in Frage gestellt; nur auf zwei Sommer Hoch

konnte er mit einiger Sicherheit reclmen und wenn sein In-

teresse wie seine Ehre verlangte, dafs er die neu gewonnenen
Landschaften seinem Nachfolger in einem leidlichen und einiger-
mafsen beruhigten Friedensstancl iibergab, so war, um einen sol-

chen herzustellen, die Zeit wahrlich karg zugemessen. Gnade zu

tlben war in diesem Falle noch mehr als fur die Resiegten Be-

diirfnifs fiir den Sieger; und er durfte seinen Stern preisen, dafs

die innere Zerfahrenheit und das leichte Naturell der Kelten ihm
hierin auf halbem Wege entgegenkam. Wo, wie in den beiden

angesehensten mittelgallischen Cantons, dem der Haeduer und
dem der Arverner, eine starke rOmisch gesinnte Partei bestand,
wurde den Landschaften sogleich nach dem Fall von Alesia die

vollstandige Wiederherstellung ihres friiheren Verhaltnisses zu

Rom gewahrt und selbst ihre Gefangenen, 20000 an der Zahl,
ohne LOsegeld entlassen, wahrend die der ubrigen Clans in die
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harte Knechtschaft der siegreichen Legionare kamen. Wie die

Haeduer und die Arverner ergab sich iiberhaupt der grofsere

Theil der gallischen Districte in sein Schicksal und liefs ohne

weitere Gegenwehr die unvermeidlichen Strafgerichte Uber sich

ergehen. Aber nicht wenige harrten auch in thOrichtem Leicht-

sinn oder dumpfer Verzweiflung bei der verlorenen Sache aus,

bis die rOmischen Executionstruppen innerhalb ihrer Grenzen gegen die BI-

erschienen. Solche Expeditionen wurden noch im Winter 702/3 ^jp
u

n^"'a

gegen die Biturigen und die Carnuten unternommen. Ernsteren
gegen(lieBel.

Widerstand leisteten die Bellovaker, die das Jahr zuvor von dem lovaker

EntsatzAlesias sich ausgeschlossen batten; sie schienen beweisen

zu wollen, dafs sie an jenem entscheidenden Tage vvenigstens

nicht aus Mangel an Muth und an Freiheitsliebe gefehlt batten.

Es belheiligten sich an diesem Kampfe die Atrebaten, Ambianer,
Caleten und andere belgische Gaue

;
der tapfere Kcinig der Atre-

baten Commius, dem die Romer seinen Beitritt zur Insurrection

am wenigsten verziehen und gegen den kurzlich Labienus so-

gar einen widerwa'rtig tuckischen Mordversuch gerichtet hatte,

fiihrte den Bellovakern 500 deutsche Reiter zu, deren Werth
der vorjahrige Feldzug hatte kennen lehren. Der entschlossene

und talentvolle Bellovaker Correus, dem die oberste Leitung des

Krieges zugefallen war, fuhrte den Krieg wie Vercingetorix ihn

gefuhrt hatte, und mil nicht geringem Erfolg; Caesar, obwohl er

nach und nach den grofsten Theil seines Heeres heranzog, kounte

das Fufsvolk der Bellovaker weder zum Schlagen bringeu uoch

auch nur dasselbe verhindern andere gegen Caesars versta'rkte

Streitmacht besseren Schutz gewahrende Steliungen einzunehmen ;

die rOmischen Reiter aber, namenllich die keltischen Contingente,
erlitten in verschiedenen Gefechten durch die 1'eindliche Reiterei,

besonders die deutsche des Commius, die empfmdlichsten Ver-

luste. Allein nachdem in einem Scharmiitzel mil den romischen

Fouragirern Correus den Tod gefunden, war der Widerstand

auch hier gebrochen ;
der Sieger stellte ertragliche Bedingungen,

auf die bin die Bellovaker nebst ihren Verbiindeten sich unter-

vvarfen. Die Treverer wurden durch Labienus zum Gehorsam

zuruckgebracht und beilaufig das Gebiet der verfehmten Eburonen
noch einmal durchzogen und verwilstet. Also ward der letzte

Widerstand der belgischen Eidgenossenschaft gebrochen. Noch an der Loire

einen Versuch der Romerherrschaft sich zu erwehren machten

die Seegaue in Verbindung mit ihren Nachbarn an der Loire.

Insurgentenschaaren aus clem andiscben. dem carnutischen und

anderen umliegenden Gauen sammelten sich an der untereu Loire
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und belagerten in Lemonum (Poitiers) den rOmisch gesinnten
Fitrsten der Pictonen. Allein bald trat auch hier eine ansehnliche

rOmische Macht ihnen entgegen ;
die Insurgenten gaben die Be-

lagerung auf und zogen ab, urn die Loire zwischen sich und den

Feind zu bringen, wurden aber auf dem Marsche dahin eingeholt
und geschlagen, worauf die Carnuten und die Ubrigen aufsta'ndi-

schen Cantone, selbst die Seegaue ihre Unterwerfung einsandten.

Der Widerstand war zu Ende; kaum dafs ein einzelner Frei-

schaarenfilhrer hie und da noch das nationale Banner aufrecht

in uiei- hielt. Der kuhne Drappes und des Vercingetorix treuer Waffen-
unum.

gefahrte Lucterius sammelten nach der AuflOsung der an der

Loire vereinigten Armee die Entschlossensten und warfen sich

mit diesen in die feste Bergstadt Uxellodunum am Lot*), die

ihnen unter schweren und verlustvollen Gefechten ausreichend

zu verproviantiren gelang. Trotz des Verlustes ihrer Fiihrer,

von denen Drappes gefangen, Lucterius von der Stadt abgesprengt

ward, wehrte die Besatzung sich auf das Aeufserste; erst als

Caesar selbst erschien und auf seine Anordnung die Quelle, aus

der die Belagerten ihr Wasser holten, mittelst unterirdischer

Stollen abgeleitet ward, fiel die Festung, die letzte Burg der kel-

tischen Nation. Urn die letzten Verfechter der Sache der Frei-

heit zu kennzeichnen befahl Caesar der gesammten Besatzung
die Hande abzuhauen und sie also, einen jeden in seine Heimath,
zu entlassen. Dem KOnig Commius, der noch in der Gegend von

5)/o Arras sich hielt und daselbst bis in den Winter 703/4 mit den

rOmischen Truppen sich herumschlug, gestattete Caesar, dem
alles daran lag in ganz Gallien wenigstens dem offenen Wider-

stand ein Ziel zu setzen, seinen Frieden zu machen und liefs es

sogar hingehen, dafs der erbitterte und mit Recht mifstrauische

Mann trotzig sich weigerte perso'nlich im rOmischen Lager zu

erscheinen. Es ist sehr wahrscheinlich, dafs Caesar in ahnlicher

Weise bei den schwer zuga'nglichen Districten im Nordwesten
wie im Nordosten Galliens mit einer nur nominellen Unterwer-

fung, vielleicht sogar schon mit der factischen Waffenruhe sich

genilgen liefs**).

*) Man sucht dies gewohnlich beiCapdenac unweit Figeac; Goler hat

sich neuerlich fur das auch friiher schon in Vorschlag gebrachte Luzech
wesllich von Cahors erklart.

**) Bei Caesar selbst sleht dies freilich begreiflicher Weise nicht ge-

schrieben; aber eine verstandliche Andeutung in dieser Beziehung giebt
Sallust (hist. 1, 9 Kriiz), obwolil auch er als Caesarianer schrieb. Wei-
lere Beweise gewiihren die Miinzen.
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Also ward Gallien
,
das heifst das Land westlich vom Rhein caiuen m-

und nOrdlich von den Pyrena'en, nach nur achtja'hrigen Kampfen
ter*orlen -

(696 703) den ROmern unterthanig. Kaum ein Jahr nach der ss-si

vOlligen Beruhigung des Landes, zu Anfang des J. 705 mufsten

die romischen Truppen in Folge des nun endlich in Italien aus-

gebrochenen Biirgerkrieges iiber die Alpen zurUckgezogen wer-

den und es blieben nichts als hOchstens einige schwache Rekru-

tenabtheilungen im Keltenland zuriick. Dennoch standen die

Kelten nicht wieder gegen die Fremdherrschaft auf
;
und wahrend

in alien alien Provinzen des Reichs gegen Caesar gestritten ward,
blieb allein die neugewonnene Landschaft ihrem Besieger fort-

wahrend botmafsig. Auch die Deutschen haben ihre Versuche

auf dem linken Rheinufer sich erobernd festzusetzen wa'h-

rend dieser entscheidenden Jahre nicht wiederholt. Ebenso we-

nig kam es wahrend der nachfolgenden Krisen in Gallien zu einer

neuen nationalen Insurrection oder deutschen Invasion, obgleich
sie die giinstigsten Gelegenheiten darboten. Wenn ja irgendwo
Unruhen ausbrachen, wie zum Beispiel 708 die Bellovaker gegen 46

die ROmer sich erhoben, so waren diese Bewegungen so verein-

zelt und so aufser Zusammenhang mil den Verwickelungen in

Italien, dafs sie ohne wesentliche Schwierigkeit von den romi-

schen Statthaltern unterdrlickt wurden. Allerdings ward dieser

Friedenszustand hOchst wahrscheinlich, a'hnlich wie Jahrhunderte

lang der spanische, damit erkauft, dafs man den entlegensten
und am lebendigsten von dem Nationalgefiihl durchdrungenen

Landschaften, der Bretagne, den Scheldcdistricten, der Pyrenaen-

gegend vorlaufig gestattete sich in mehr oder minder bestimmter

Weise der rOmischen Botmafsigkeit thatsachlich zu entziehen.

Aber darum nicht weniger erwies sich Caesars Ban, wie knapp er

auch dazu zwischen anderen zunachst noch dringencleren Arbeiten

die Zeit gefunden, wie unfertig und nur nothdiirftig abgeschlossen
er ihn auch verlassen hatte, dennoch, sowohl hinsichtlich der

Zurilckweisung der Deutschen als der Unterwerfung der Kelten,
in dieser Feuerprobe im Wesentlichen als haltbar. In der organisation.

Oberverwaltung blieben die von dem Statthalter des narboneusi-

schen Galliens neu gewonnenen Gebiete vorlaufig mit der Pro-

vinz Narbo vereinigt; erst als Caesar dieses Amt abgab (710),
"

wurden aus dem von ihm eroberten Gebiet zwei neue Statthalter-

schaften, das eigentliche Gallien und Belgien gebildet. Dafs die

einzelnen Gaue ihre politische Selbststandigkeit verloren, lag im

Wesen der Eroberung. Sie wurden durchgangig der rOmischen Romische Be-

Gemeinde steuerpflichtig. Ihr Steuersystem indefs war natUrlich
sleueruns
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nicht dasjenige, mittelst dessen die adliche und finanzielle Arislo-

kratie Asia ausnutzte, sondern es wurde, wie in Spanien geschah,
einer jeden eiuzelnen Gemeinde eine ein fur allemal bestimmte

Abgabe auferlegt und deren Erhebung ihr selbst iiberlassen. Auf
diesem Wege flossen ja'hrlich 40 Mill. Sesterzen (3 Mill. Thlr.)

aus Gallien in die Kassen der rOmischen Regierung, die dafilr

freilich die Kosten der Vertheidigung der Rheingrenze Ubernahm.
Dafs aufserdem die in den Tempeln der Gutter und den Schatz-

kammern der Grofsen aufgeha'uften Goldmassen in Folge des

Krieges ihren Weg nach Rom fanden, versteht sich von selbst ;

wenn Caesar im ganzen rOmischen Reich sein gallisches Gold

ausbot und davon auf einmal solcbe Massen auf den Geldmarkt

brachte, dafs das Gold gegen Silber urn 25 /o fiel, so la'fst dies

ahnen, welche Summen Gallien durch den Krieg eingebilfst hat.

sehonungder Die bisherigen Gauverfassungen mit ihren Erbkonigen oder
bestehenden ihren feudal-oligarchisclien Vorstandschaften blieben auch nach

der Eroberung im Wesentlichen bestehen und selbst das Clientel-

system, das einzelne Cantone von anderen machtigeren abhangig

machte, ward nicht abgeschafft, obvvohl freilich mit dem Verlust

der staatlichen Selbststandigkeit ihm die Spitze abgebrochen war;
Caesar war nur darauf bedacht unter Benutzung der bestehenden

dynastischen , feudalistischen und hegemonischen Spaltungen die

Verha'ltnisse im Interesse Roms zu ordnen und ilberall die der

Fremdherrschaft genehmen Ma'nner an die Spitze zu bringen.

Ueberhaupt sparte Caesar keine Mtihe um in Gallien eine romi-

sche Partei zu bilden: seinen Anha'ngern wurden ausgedehnle

Belohnungen an Geld und besonders an confiscirten Landgiitern

bewilligt und ihnen durch Caesars Einflufs Pla'tze im Gemeiude-
rath uud die ersten Gemeindeamter in ihren Gauen verschafft.

Diejenigen Gaue, in denen eine hinreichend starke und zuver-

liissjge rOmische Partei bestand, wie die der Remer, der Lingonen,
der Haeduer, wurden durch Ertheilung einer freieren Commu-

nalverfassung des sogenannten Biindnifsrechls und durch

Bevorzugungen bei der Ordnung des Hegemoniewesens gefor-
dert. Den Nationalcult und dessen Priester scheint Caesar von

Anfang an so weit irgend mOglich geschont zu haben ;
von Mafs-

regeln ,
wie sie in spa'terer Zeit von den i Omischen Machthabern

gegen das Druidenvvesen ergriffen wurden
,
findet bei ihm sich

keine Spur und wahrscheinlich damit hangt es zusammen, dafs

seine gallischen Kriege, so viel wir sehen, den Charakter des

Religionskrieges durchaus nicht in der Art tragen, wie er bei den

britannischen spiiter so bestimmt hervortritt. - - Wenn Caesar
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also der besiegten Nation jede zulassige Hiicksicht bewies und Emieitung

ibre nationalen, politischen und religiOsen Institutionen so weit der R<" isi -

schonte, als es mil der Unterwerfung unter Rom irgend sich ver-
rung

de

e

s

s

trug, so geschah dies nicht um auf den Grundgedanken seiner

Eroberung, die Romanisirung Galliens zu verzichten, sondern um
denselben in moglichstschonenderWeise zu verwirklichen. Auch

begniigte er sich nicht dieselben Verha'ltnisse, die die Siidprovinz
bereits grofsentheils romanisirt batten, im Norden ihre Wirkung
ebenfalls thun zu lassen, sondern er fiirderte, als echter Staats-

mann, von oben herab die nalurgemafse Entwickelung und that

dazu die immer peinliche Uebergangszeit mOglichst zu verkurzen.

Um zu schweigen von der Aufnahme eiuer Anzahl vornehmer
Kelten in den rOmischen Biirgerverband , ja einzelner vielleicht

schon in den romischen Senat
,
so ist wahrscheinlich Caesar es

gewesen, der in Gallien auch innerhalb der einzelnen Gaue als

officielle Sprache anstatt der einheimischen die lateinische, wenn
auch noch mil gewissen Einschrankungen, und anstatt des na-

tionalen das rOmische Munzsystem in der Art einfiihrte, dafs die

Gold- und die Denarpragung den rOmischen BehOrden vorbe-

halten blieb, dagegen die Scheidemiinze von den einzelnen Gauen
und nur zur Circulation innerhalb der Gaugrenzen ,

aber doch
auch nach rOmischem Fufs geschlagen werden sollte. Man mag
la'cheln iiber das kauderwelsche Latein, dessen die Anwohner
der Loire und Seine fortan verordnungsma'fsig sich beflissen*);
es lag doch in diesen Sprachfehlern eine grofsere Zukunft als

in dem correcten hauptstadtischen Latein. Vielleicht geht es

auch auf Caesar zurttck, wenn die Gauverfassung im Keltenland

spaterhin der italischen Stadtverfassung genahert erscheint und

dieHauptorte des Gaues so wie die Gemeinderalhe in ihr scha'rfer

hervortreten, als dies in der ursprunglichen keltischen Ordnung
waJirscheinlich der Fall war. Wie wunschenswerth in milita-

rischer wie in politischer Hinsicht es gewesen ware als Sttttz-

puncte der neuen Herrschaft und Ausgangspuncte der neueu Ci-

vilisation eine Reihe transalpinischer Colonien zu begriinden,
mochte niemand mehr empfinden als der politische Erbe des

Gains Gracchus und des Marius. Wenn er dennoch sich be-

*) So lesen \viraufeinemSemis, den einVergobret der Lexovier (Li-

sieux, Dep. Calvados) schlagen liefs, folgende Aufschrift : Cisiambos Cattos

vercobreto ; simissos (so) publicos Lixovio. Die oft kaum leserliche Schrift

und das unglaublich abscheuliche Gepra'ge dieserMiinzen stehen mil ihrera

stammelnden Latein in bester Harmonie.
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schrankte auf die Ansiedlung seiner keltischen oder deutschen

Reiter inNoviodunum (S. 241) und auf die derBoier imHaeduer-

gau (S. 241), welche letztere Niederlassung in dem Krieg gegen

Vercingetorix schon vollig die Dienste einer rOmischen Colonie

that (S. 268), so war die Ursache nur die, dafs seine weiteren

Pla'ne ihm noch nicht gestatteten seinen Legionen statt des

Schwertes den Pflug in die Hand zu geben. Was er in spa'teren
Jahren fitr die altromische Provinz in dieser Beziehung gethan,
wird seines Oi ts dargelegt werden

;
es ist wahrscheinlich, dafs

nur die Zeit ihm gemangelt hat urn das Gleiche auch auf die

Die Kaustro: von ihm neu unterworfenen Landschaften zu erstrecken. Mil

phe der kei-
(]er keltischen Nation war es zu Ende. Ihre politische Auf 10-

l 'SC

tion.

a'

sung war durch Caesar eine vollendete Thatsache geworden, ihre

nationale eingeleitet und im regelmafsigen Fortschreiten begrif-

fen. Es war dies kein zufalliges Verderben, wie das Verha'ng-
nifs es auch entwickelungsfa'higen Volkern wohl zuweilen berei-

tet, sondern eine selbstverschuldete und gewissermafsen ge-
schichtlich nothwendige Katastrophe. Schon der Verlauf des

letzten Krieges beweist dies, mag man ihn nun im Ganzen oder

im Einzelnen betrachten. Als die Fremdherrschaft gegrttndet wer-

den sollte, leisteten ihr nur einzelne noch dazu meistens deutsche

oder halbdeutsche Landschaften energischen Widerstand. Als

die Fremdherrschaft gegriindet war, wurden die Versuche sie

abzuschiitteln entweder ganz kopflos unternommen
,

oder sie

waren mehr als billig das Werk einzelner hervorragender Adli-

cher und darum mil dem Tod oder derGefangennahme eineslndu-

tiomarus, Camulogenus, Vei'cingetorix, Correus sogleich und vOl-

lig zu Ende. Der Belagerungs- und der kleine Krieg, in denen

sich sonst die ganze sittliche Tiefe der Volkskriege entfaltet, wa-
ren und blieben in diesem keltischen von charakteristischer Er-

ba'rmlichkeit." Jedes Blatt der keltischen Geschichte bestatigt-das

strenge Wort eines der wenigen ROmer, die es verstanden die

sogenannten Barbaren nicht zu verachten, dafs die KeJten dreist

die kimftige Gefahr herausfordern
,
vor der gegenwartigen aber

der Muth ihnen entsinkt. In dem gewaltigen Wirbel der Welt-

geschichte, der alle nicht gleich dem Stahl harten und gleich dem
Stahl geschmeidigen Volker unerbittlich zermalmt, konnte eine

solche Nation auf die La'nge sich nicht behaupten ; billig erlitten

die Kelten des Festlandes dasselbe Schicksal von den ROmern,
das ihre Stammgenossen auf der irischen Insel bis in unsere

Tage hinein von den Sachsen erleiden : das Schicksal als Gsh-

rungsstoff kttnftiger Entvvickelung aufzugehen in eine staatlich
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iiberlegene Nationalist. Im Begriff von der merkwiirdigen Nation

zu scheiden mag es gestattet sein noch daran zu erinnern, dafs

in den Berichten der Alten ttber die Kelten an der Loire und
Seine kaum einer der charakteristischen ZUge vermifst wird, an

denen wir gewohnt sind Paddy zu erkennen. Es findet alles sich

wieder: die Lassigkeit in der Bestellung der Felder; die Lust am
Zechen undRaufen; die Prahlhansigkeit wir erinnern an jenes
in dem heiligen Hain der Arverner nach dem Sieg von Gergovia

aufgehangene Schwert des Caesar, das sein angeblicher ehemali-

ger Besitzer an der geweihlen Statte lachelnd betrachtete und
das heiligeGut sorgfa'ltig zu schonen befahl

;
die Bede vollvon

Vergleichen und Hyperbein, von Anspielungen und barocken Wen-

dungen; der drollige Humor em vorziigliches Beispiel davou

ist die Satzung, dafs, wenn Jemand einem Offentlich Redenden
ins Wort fallt, dem StOrenfried von Polizei wegen ein derbes und
wohl sichtbares Loch in den Rock geschnitten wird

;
die in-

nige Freude am Singen und Sagen von den Thaten der Vorzeit

und die entschiedenste Redner- und Dichtergabe ;
die Neugier

kein Kaufmann wird durchgelassen, bevor er auf offener Strafse

erzahlt hat, was er an Neuigkeiten weifs oder nicht weifs und
die tolle Leichtgla'ubigkeit, die auf solche Nachrichten hin han-

delt, wefshalb in den besser geordneten Cantons den Wanders-
leuten bei strenger Strafe verboten war unbeglaubigte Berichte

andern als den Gemeindebeamten mitzutheilen
;

die kindliche

FrOmmigkeit, die in dem Priester den Vater sieht und ihn in

alien Dingen um Rath fragl; die uuiibertroffene Innigkeit des

Nalionalgefuhls und das fast familienartige Zusammenhalten der

Landsleute gegen denFremden; die Geneigtheit unterdemersten
besten Fiihrer sich aufzulehnen und Bandeu zu bilden, danebeu
aber die vollige Urifahigkeit den sicheren von Uebermuth wie

vonKleinmuth entfernten Muth sich zu bewahren, die rechteZeit

zum Abwarten und zum Losschlagen wahrzunehmen
,

zu ir-

gend einer Organisation, zu irgend fester militarischer oder

politischer Disciplin zu gelangen oder auch nur sie zu ertra-

gen. Es ist und bleibt zu alien Zeiten und aller Orten dieselbe

faule und poetische, schwachmuthige und innige, neugierige,

leichtgla'ubige, liebenswtirdige, gescheite, aberpolitisch durchund
durch unbrauchbare Nation, und darum ist denn auch ihrSchick-

sal immer und tiberall dasselbe gewesen. Aber dafs dieses Die Anfange

grofse Volk durch Caesars transalpinische Kriege zu Grunde ging,
der romani-

ist noch nicht das bedeutendste Ergebnifs dieses grofsartigen "idLung."

Unternehmens; weit folgenreicher als das negative war das po-
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sitive Resultat. Es leidet kaum einen Zweifel, dafs, wenn das

Senatregiment sein Scheinleben noch einige Menschenalter la'n-

ger gefristet ha'tte, die sogenannte Volkerwanderung vierhundert

Jahre friiher eingetreten sein wiirde, als sie eingetreten ist, und

eingetreten sein wiirde zu einer Zeit
,
wo die italische Civilisation

sich weder in Gallien noch an derDonau noch in Africa undSpa-
nien hauslich niedergelassen hatte. Indem der grofse Feldherr

und Staatsmann Roms mit sicherem Blick in den deutschen

Sta'mrnen den ebenbiirtigen Feind der rdmisch-griechischenWelt

erkannte; indem er das neue System offensiver Vertheidigung
mit fester Hand selbst bis ins Einzelne hinein begrttndete und
die Reichsgrenzen durch Flilsse oder kiinstliche Walle verthei-

digen , la'ngs der Grenze die niichsten Barbarensta'mme zur Ab-

wehr der entfernleren colonisiren, das rOmische Heer durch ge-
worbene Leute aus den feindlichen La'ndern recrutiren lehrte, ge-
wann er der hellenisch-italischen Cullur die nOthige Frist um
den Westen ebenso zu civilisiren

,
wie der Osten bereits von ihr

civilisirt war. GewOhnliche Menschen schauen die Friichte ihres

Thuns; der Same, den genialeNaturenstreuen, gehtlangsam auf.

Es dauerte Jahrhunderte, bis man begriff, dafs Alexander nicht

blofs ein ephemeres Kimigreich im Osten errichtet, sondern den

Hellenismns nach Asien getragen habe; wieder Jahrhunderte, bis

man begriff, dafs Caesar nicht blofs den ROmern eine neue Pro-

vinz erobert
,
sondern die Romanisirung der wesllichen Land-

schaften begrilndet habe. Auch von jenen milita'risch leichtsinni-

gen und zunachst erfolglosen Zilgen nach England und Deutsch-

land haben erst die spaten Nachfahren den Sinn erkannt. Ein

ungeheurer Volkerkreis
,
von dessen Dasein und ZustSnden bi<

dahin kaum der Schiffer und der Kaufmann einige Wahrheit und
viele Dichtung berichtet batten, ward durch sie der rOmisch-grie-
chischen Welt aufgeschlossen. ,Taglich

c

,
heifst es in einer rOmi-

schen Schrift vom Mai 698, ,melden die gallischen Briefe und
Botschaften uns bisher unbekannte Namen von Volkern, Gauen
und Landschaften.' Diese Erweiterung des geschichtlichen Ho-
rizonts durch Caesars Ziige jenseit der Alpen war ein weltge-
schichlliches Ereignifs so gut wie die Erkundung Americas durch

europaische Schaaren. Zu dem engen Kreis der Mittelmeerstaa-

ten traten die mittel- und nordeuropaischen Volker, die Anwoh-
ner der Ost- und derlNordsee hinzu, zu der altenWelt eine neue,
die fortan durch jene mit bestimmt ward und sie mit bestimmte.

Es hat nicht viel gefehlt, dafs bereits von Ariovist das durchgefilhrt

ward, was spater dem gothischen Theoderich gelang. Ware dies
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geschehen, so wiirde unsere Civilisation zu der rOmisch-griechi-
schen schwerlich in einem innerlicheren Verha'ltnifs stehen als

zu der indischen und assyrischen Cultur. Dafs von Hellas und

Italiens vergangener Herrlichkeit zu dem stolzeren Ban der neue-

ren Weltgeschichte eine Briicke hinilberflihrt
,
dafs VVesteuropa

romanisch, das germanische Europa klassisch ist, dafs die Na-

men Themistokles und Scipio fur uns einen andern Klang haben

als Asoka und Salmanassar, dafs Homer und Sophokles nicht

wie die Veden und Kalidasa nur den litterarischen Botaniker an-

ziehen, sondern in dem eigenen Garten uns bliihen
,
das ist Cae-

sars Werk; und wenn die Schopfung seines grofsen Vorga'ngers
im Osten von den Sturmfluthen des Mittelalters fast ganz zer-

triimmert worden ist, so hat Caesars Bau die Jahrtausende iiber-

dauert, die dem Menschengeschlecht Religion und Staat verwan-

delt, den Schwerpunct der Civilisation selbst ihm verschoben

haben, und fiir das, was wir Ewigkeil nennen, steht er aufrecht.

Um das Bild der Verhaltnisse Roms zu den Volkern des me Donau-

Nordens in dieser Zeit zu vollenden, bleibt es noch iibrig einen landschaften -

Blick auf die Landschaften zu werfen, die nflrdlich der italischen

und der griechischen Halbinsel von den Rheinquellen bis zum
schwarzen Meer sich erstrecken. Zwar in das gewaltige Volker-

gettimmel, dafs auch dort damals gewogt'haben mag, reicht die

Fackel der Geschichte nicht und die einzelnen Streiflichter, die

in dieses Gebiet fallen, sind wie der schwache Schimmer in tie-

fer Finsternifs mehr geeignet zu verwirren als aufzuklaren. In-

defs es ist die Pflicht des Geschichtschreibers auch die Lucken
in dem Buche der Volkergeschichte zu bezeichnen; er darf es

nicht verschmahen neben Caesars grofsartigem Vertheidigungs-

system der durftigen Anstalten zu gedenken, durch die die Feld-

herren des Senats nach dieser Seite bin die Reichsgrenze zu

schiitzen vermeinten. Das nordo^tliche Italien blieb nach wie Aipenvsiker

vor (II, 170) den Angriffen der alpinischen Volkerschaften preis-

gegeben. Das im Jahre 695 bei Aquileia lagernde starke rOmi- 59

sche Heer und der Triumph des Statthalters des cisalpinischen
Galliens Lucius Afranius lassen schliefsen, dafs um diese Zeit

eine Expedition in die Alpen stattgefunden ;
wovon es eine Folge

sein mag, dafs wir bald darauf die ROmer in na'herer Verbindung
mil einem KOnig der Noriker finden. Dafs aber auch nachher

Italien durchaus von dieser Seite nicht gesichcrt war, bewies der

Ueberfall der bliihenden Stadt Tergeste durch die alpinischen
Barbaren im J. 702 ,

als die transalpinische Insurrection Caesar 52

genOthigt hatte Oberitalien ganz von Trnppen zu entblofsen.
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niyrien. Auch die unruhigeii Volker, die den illyrischen Kiistenstrich inne

hatlen, machten ihreu rOmischen Herren besta'ndig zu schaffen.

Die Dalmater, schon frilher das ansehnlichste Volk dieser Ge-

gend, vergrOfserten durch Aufnahme der Nachbarn in ihren Ver-

band sich so ansehnlich, dafs die Zahl ihrer Ortschaften von

zwanzig auf achtzig stieg. Ueber die Stadt Promona (nicht weit

vom Kerkaflufs), die sie den Libuiniern entrissen batten und
vvieder herauszugeben sich weigerten, geriethen sie mit den Ro-
mern in Handel, und schlugen den Landsturm, den Caesar ge-

gen sie aufbot; was zu ahnden der Ausbruch des Biirgerkrieges
hinderte. Zum Theil defswegen ward Dalmatien in demselben

ein Heerd der Caesar feindlichen Partei und bier den Feldherren

Caesars von denEinwohnern, inVerbiudungmit den Pompeianern
und mit den Seeraubern, zu Lande und zu Wasser energiscber

Mkedonien. Widerstand geleistet. Makedonien endlicb nebst Epirus und
Hellas war so verOdet und heruntergekommen wie kaum ein an-

derer Theil des rOmischen Reiches. Dyrrbachion, Thessalonike,

Byzantion batten noch einigen Handel und Verkehr; Athen zog
durch seinen Namen und seine Philosophenschule die Reisenden

und die Studenten an; imGanzen aber lag ilber Hellas einstvolk-

reichen Stadtcheu und menschenvvimmeluden Ha'fen die Rube
des Grabes. Aber wenn die Griecben sich nicht regten, so setz-

ten dagegen die Bewohner der schwer zuga'nglichen makedoni-

schen Gebirge nach alter Weise ihre RaubzUge und Fehden fort,

57/6 wie denn zum Beispiel um 697/8 Agraeer und Doloper die

54 aetolischen Sta'dte, im J. 700 die in den Drinthalern wohnendeu
Pirusten das siidliche Illyrien uberrannten. Ebenso hielten es

die Anwohner. Die Dardaner an der Nordgrenze wie die Thra-

78 ker im Osten waren zwar in den achtjahrigen Kampfen 676 bis

71 683 von denROmern gedemiithigt worden; der machtigste unter

den thrakischen Fiirsten, der Herr des alien Odrysenreichs Kotys
ward seitdem den rOmischen ClientelkOnigen beigeza'hlt. Allein

nichts desto weniger hatle das befriedete Land nach wie vor von

Norden und Osten her Einfalle zu leiden. Der Statthalter Gaius

Antonius ward iibel heimgeschickt sowohl von den Dardanern
als auch von den in der heutigen Dobrudscha ansassigen Stam-

men, welche mit Hillfe der vom linken Donauufer herbeigezoge-
nen gefiirchteten Bastarner ihm bei Istropolis (Istere unweit

62 Kustendsche) eine bedeutende Niederlage beibrachten (692

ci 693). Glucklicher focht Gaius Octavius gegen Besser und Thra-

ao 57-56 ker (694). Dagegen machte Marcus Piso (697 698) wiederum

als Oberfeldberr sehr schlechte Gescbafte ,
was auch kein Wun-



DIE UNTERWERFUNG DBS WESTENS. 289

der war, da er um Geld Freunden und Feinden gewahrte was sie

wiinschten. Die thrakischen Dentheleten (am Strymon) plun-
derten unter seiner Statthalterschaft Makedonien weit und breit

und stellten auf der grofsen von Dyrrhachion nach Thessalonike

fuhrenden rOmischen Heerstrafse selbst ihre Posten aus; in

Thessalonike machte man sich darauf gefafst von ihnen eine Be-

lagerung auszuhalten
,
wa'hrend die starke rOmische Armee in

der Provinz nur da zu sein schien um zuzusehen, wie die Berg-
bewohner und die NachbarvOlker die friedlichen Unterthanen

Roms brandschatzlen. Dergleichen Angriffe konnten freilich Das nue

Roms Macht nicht gefahrden und auf eine Schande mehr kam kerreich

es la'ngst nicht mehr an. Aber eben um diese Zeit begann jen-
seit der Donau in den weiten dakischen Steppen ein Volk

sich staatlich zu consolidiren
,
das eine andere Rolle in der Ge-

schichte zu spielen bestimmt schien als die Besser und die

Dentheleten. Bei den Geten oder Dakern war in uralter Zeit dem

Kftnig des Volkes ein heiliger Mann zur Seite getreten ,
Zamolxis

genannt, der, nachdem er der Goiter Wege und Wunder auf wei-

ten Reisen in der Fremde erkundet und namentlich die Weisheit

der agyplischen Priester und der griechischen Pythagoreer er-

grtindet hatte, in seine Heimalh zuruckgekommen war um in

einer Hohle des ,heiligen Berges' als frommer Einsiedler sein Le-

ben zu beschliefsen. Nur dem KOnig und dessen Dienern blieb

er zuga'nglich und spendete ihm und durch ihn dem Volke seine

Orakel fur jedes wichtige Beginnen. Seinen Landsleuten gait er

anfangs als Priester des hflchsten Gottes und zuletzt selber als

Gott, ahnlich wie es von Moses und Aaron heifst, dafs der Herr

den Aaron zum Propheten und zum Gotte des Propheten den

Moses gesetzt babe. Es war hieraus eine bleibende Institution

geworden : von Rechtswegen stand dem Ronig der Geten ein sol-

cher Gott zur Seite, aus dessen Munde alles kam oder zu kom-
men schien, was der Ktfnig befahl. Diese eigenthiimliche Ver-

fassung, in der die theokratische Idee der wie es scheint absolu-

ten Konigsgevvalt dienstbar geworden war, mag den getischen

KOnigen eine Stellung ihren Unterthanen gegeniiber gegeben
haben, wie etwa die Rhalifen sie den Arabern gegeniiber gehabt

haben; und eine Folge davon war die wunderbare religiOs-poli-
tische Reform der Nation, welche um diese Zeit der KOnig der

Geten Boerebistas und der Gott Dekaeneos durchsetzten, Das na-

mentlich durch beispiellose Vollerei sittlich und staatlich ga'nzlich

heruntergekommene Volk ward durch das neue Ma'fsigkeits- und

Tapferkeitsevangelium wie umgewandelt; mil seinen so zu sagen
Mommsen, rem. Gesch. IIL 5. Aufl. 19
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puritanisch disciplinirten und begeisterten Schaaren griindete

KOnig Boerebistas binnen wenigen Jahren ein gewaltiges Reich,
das auf beiden Ufern der Donau sich ausbreitete und siidvva'rts

bis tief in Thrakien, Illyrien und das norische Land hinein reichte.

Eine unmittelbare Beriihrung mil den ROmern hatte noch nicht

stattgefunden urid eskonnte niemand sagen, was aus diesem son-

derbaren an die Anfa'nge des Islam erinnernden Staat werden

mOge ;
das aber mochte man auch ohne Prophet zu sein vorher-

sagen, dafs Proconsuln wie Antonius und Piso nicht berufen

waren mit Gottern zu streiten.



KAPITEL VIII.

Pompeius und Caesars Gesammtherrschaft.

Unter den Demokratenchefs, die seit Caesars Consulat so zu pompem* and

sagen officiell als die gemeinschaftlichen Beherrscher des Ge- c""
a

r

n(J

"*ben

meinvvesens, als die regierenden ,Dreima'nner' anerkannt waren,
nahm der Cffentlichen Meinung zufolge durchaus die erste Stelle

Pompeius ein. Er war es, der den Optimaten der ,Privatdictator'

hiefs; vor ihm that Cicero seinen vergeblichen Fufsfall; ihm gal-

ten die scha'rfsten Sarkasmen in den Mauerplacaten des Bibulus,

die giftigsten Pfeile in den Salonreden der Opposition. Es war

dies nur in der Ordnung. Nach den vorliegenden Thatsachen

war Pompeius unbeslritten der erste Feldherr seiner Zeit, Caesar

ein gewandter Parteifiihrer und Parteiredner, von unleugbaren

Talenten, aber ebenso notorisch von unkriegerischem, ja weibi-

schem Naturell. Diese Urtheile waren seit langem gelaufig; man
konnte es von dem vornehmen Pbbel nicht erwarten, dafs er urn

das Wesen der Dinge sich kiimmere und einmal festgestellte

Plattheiten wegen obscurer Heldenthaten am Tajo aufgebe. Of-

fenbar spielte Caesar in dem Bunde nur die Rolle des Adjutanten,
der das fiir seinen Chef ausfilhrte, was Flavins

,
Afranius und an-

dere weniger fa'hige Werkzeuge versucht und nicht geleistet hat-

ten. Selbst seine Statthalterschaft schien dies Verhaltnifs nicht

zu a'ndern. Eine sehr ahnliche Stellung hatte erst kurzlich Afra-

nius eingenommen ,
ohne darum etwas besonderes zu bedeuten ;

mehrere Provinzen zugleich waren in den letzten Jahren wieder-

holentlich einem Statthalter untergeben und schon oft weit mehr

19*
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als vier Legionen in einer Hand vereinigt gewesen ;
da es jenseit

der Alpen wieder ruhig und Fiirst Ariovist von den ROmern als

Freund und Nachbar anerkannt war, so war auch keine Aussicht

zur Filhrung eines irgend ins Gewicht fallenden Krieges. Die

Vergleichung der Stellungen, wie sie Pompeius durch das gabi-

nisch-manilische, Caesar durch das vatinische Gesetz erhalten

batten, lag nahe; allein sie fiel nicht zu Caesars Vortheil aus.

Pompeius gebot fast iiber das gesammte rttmische Reich
,
Caesar

ilber zwei Provinzen. Pompeius standen die Soldaten und die

Kassen des Staats beinahe unbeschra'nkt zur Verfugung ,
Caesar

nur die ibm angewiesenen Summen und ein Heer von 24000
Mann. Pompeius war es anheimgegeben den Zeitpunkt seines

Rttcktritts selber zu bestimmen; Caesars Commando war ihm

zwarauflange hinaus, aber doch nur auf eine begrenzte Frist

gesichert. Pompeius endlich war mil den wichtigsten Unterneh-

mungen zur See und zu Lande betraut worden; Caesar ward
nach Norden gesandt, um von Oberitalien aus die Hauptstadt zu

uberwachen und dafiir zu sorgen, dafs Pompeius ungestOrt sie

beherrsche.

Aber als Pompeius von der Coalition zum Beherrscher der

Hauptstadt bestellt ward, ubernahm er was iiber seine Krafte weit

hinausging. Pompeius verstand vom Herrschen nichts weiter als

. was sich zusammenfassen lafst in Parole und Commando. Die

Wellen des hauptsta'dtischen Treibens gingen hohl zugleich von

vergangenen und von zukUnfligen Revolutionen
;

die Aufgabe,
diese in jeder Hinsicht dem Paris des neunzehnten Jahrhunderts

vergleichbare Stadt ohne bewaffnete Macht zu regieren, war un-

endlich schwer, filr jenen eckigen vornehmen Mustersoldaten

aber geradezu unlttsbar. Sehr bald war er so weit, dafs Feinde

und Freunde
,
beide ihm gleich unbequem , seinetwegen machen

konnten, was ihnen beliebte
;
nach Caesars Abgang von Rom be-

herrschte die Coalition wohl noch die Geschicke der Welt
,
aber

nicht die Strafsen der Hauptstadt. Auch der Senat, dem ja im-

mer noch eine Art nominellen Regiments zustand, liefs die Dinge
in der Hauptstadt gehen, wie sie gehen konnten und mochten;
zum Theil weil der von der Coalition beherrschten Fraction die-

ser Ktfrperschaft die Instructionen der Machthaber fehlten
,
zum

Theil weil die grollende Opposition aus Gleichgiiltigkeit oder

Pessimismus bei Seite trat, hauptsSchlich aber weil die gesammte
hochadliche Korperschaft ihre vollstandige Ohnmacht wo nicht

zu begreifen, doch zu filhlen begann. Augenblicklich also gab es

in Rom nirgends eine Widerstandskraft irgend welcher Regie-
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rung, nirgends eine wirkliche Autorita't. Man lebte im Interregnum
zwischen dem zertriimmerten aristokratischen und dem werden-
den milita'rischen Regiment; und wenn das rflmische Gemein-
wesen wie kein anderes alter oder neuer Zeit alle verschiedensten

politischeu Functionen und Organisationen rein und normal dar-

gestellt hat, so erscheint in ihm auch die politische Desorgani-
sation

,
die Anarchie in einer nicht beneidenswerthen Scharfe.

Es ist ein seltsames Zusammentreffen, dafs in denselben Jahren,
in welchen Caesar jenseit der Alpen ein Werk fiir die Ewigkeit

schuf, in Rom eine der tollsten politischen Grotesken aufgefiihrt
ward

, die jemals Uber die Bretter der Weltgeschichte gegangen
ist. Der neue Regent des Gemeinwesens regierte nicht, sondern

schlofs sich in sein Haus ein und maulte im Stillen. Die ehemalige
halb abgesetzte Regierung regierte gleichfalls nicht, sondern seufzte,

bald einzeln in den traulichen Zirkeln der Villen, bald in der Curie

im Chor. Der Theil der Biirgerschaft, dem Freiheit und Ordnung
noch am Herzen lagen, war des wtisten Treibens iibersatt, aber

vollig filhrer- und rathlos verharrle er in nichtiger Passivitat und
mied nicht blofs jede politische Thatigkeit ,

sondern
,

so weit es

anging, das politische Sodom selbst. Dagegen das Gesindel aller

Art hatte nie bessereTage, nie lustigereTummelplatze gehabt. Die

Zahl der kleinen grofsen Ma'nner war Legion. Die Demagogic ward Die

vOllig zum Handwerk
,
dem denn auch das Handwerkszeug nicht

Anarcbisten

fehlte: der verschabte Mantel, der verwilderte Bart, das langflat-
ternde Haar

,
die tiefe Bafsstimme

;
und nicht selten war es ein

Handwerk mit goldenem Boden. Fur die stehenden Briillactionen

waren die gepriiften Gurgeln des Theaterpersonals ein begehrter
Artikel *) ;

Griechen und Juden, Freigelassene und Sklaven waren
in den Offentlichen Versammlungen die regelmafsigsten Besucher
und die lautesten Schreier

;
selbst wenn es zum Stimmen ging, be-

stand ha'ufig nur der kleinere Theil der Stimmenden aus verfas-

sungsmafsig stimmberechtigten Biirgern. ,Nachstens', heifst es in

einem Briefe aus dieser Zeit
, ,k5nnen wir erwarten

,
dafs unsere

Lakaien die Freilassungssteuer abvotiren'. Die eigentlichen Ma'chte

des Tages waren die geschlossenen und bewaffneten Banden, die

von vornehmen Abenteurern aus fechtgewohnten Sklaven und

Lumpen aufgestellteu Bataillone der Anarchie. Ihre Inhaber batten

von Haus aus meistentheils zur Popularpartei gezahlt ;
aber seit Cae-

sars Entfernung, der derDemokratie allein zu imponiren und allein

*) Das heifst canlorwn convicio condones celebrare (Cic. pro Sest.

55, 118).
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sie zu lenken verstanden hatte, war aus derselben alle Disciplin

entwichen und jeder Parteiga'nger machte Politik auf seine eigene

Hand. Am liebsten fochten diese Leute freilich auch jetzt noch

unter dem Panier der Freiheit; aber genau genommen waren

sie weder demokratisch noch antidemokratisch gesinnt, sondern

schrieben auf die einmal unentbebrlicbe Fahne
,
wie es fiel, bald

den Volksnamen, bald den Namen des Senats oder den ernes Par-

teichefs; wie denn zum Beispiel Clodius nach einander fiir die

herrschende Demokratie, fiir den Senat und filr Crassus gefoch-
ten oder zu fechten vorgegeben hat. Farbe hielten die Bandenfuh-

rer nur in sofern, als sie ihre persOnlichen Feinde, wie Clodius den

Cicero ,
Milo den Clodius

,
unerbittlich verfolgten , wogegen die

Parteistellung ihnen nur als Schachzug in diesen Personenfehden

diente. Man kOnnte ebenso gut ein Charivari auf Noten selzen al?;

die Geschichle dieses politischen Hexensabbaths schreiben wollen
;

es liegt auch nichts daran all dieMordthaten, Hauserbelagerungen,

Brandsliftungen und sonstigen Rauberscenen inmitten einerWelt-

stadt aufzuziihlen und nachzurechnen
,
wie oft die Scala vom Zi-

schen und Schreien zum Anspeien und Niedertreten und von da

zum Steinewerfen und Schwerterzitcken durchgemacht ward. Der

Protagonist auf diesem politischen Lumpentheater war jener Pu-

blius Clodius, dessen, wie schon erwahnt ward (S. 206), die Macht-

haber sich gegen Cato und Cicero bedienten. Sich selbst uber-

lassen trieb dieser einflufsreiche
, talentvolle, energische und in

seinem Metier in der That musterhafte Parteiga'nger wahrend seines

s Volkstribunats (696) ultrademokratische Politik, gab den Stadtern

das Gelreide umsonst, beschrankte das Recht der Censoren sit-

tenlose Burger zu bemakeln, untersagte den Beamten durch re-

ligiose Formalita'ten den Gang der Comitialmaschine zu hem-

<men, beseitigte die Schranken, die kurz zuvor (690), um dem
Bandenwesen zu steuern, dem Associationsrecht der niederen

Klassen gesetzt worden waren und stellte die damals aufgehobe-
nen ,Strafsenclubs' (collegia compttalicia) wieder her, welclu-

nichts andres waren als eine fOrmliche nach den Gassen abge-
tlieilte und fast milita'risch gegliederte Organisation des gesamm-
ten hauptsta'dtischen Freien- oder Sklavenproletariats. Wenn
dazu noch das weitere Gesetz, das Clodius ebenfalls bereits ent-

aworfen hatte und als PrStor 702 einzubringen gedachte, den

FnMgelassenen und den im thatsa'chlichen Besitz der Freiheit le-

benden Sklaven die gleichen politischen Rechte mil den Freige-
bornen gab ,

so konnte der Urheber all dieser tapferen Verfas-

sungsbesserungen sein Work filr vollendet erklSren und als neuer
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ISuma der Freiheit uud Gleichheit den siifsen Pobel der Haupt-
stadt eiuladen in dem ,auf einer seiner Brandstatten am Palatin

von ihm errichteten Tempel der Freiheit ihn zur Feier des ein-

getretenen demokratischen Millenniums das Hochamt celebriren

zu seben. Natiirlich schlossen diese Freiheitsbestrebungen den

Schacher mil Biirgerschaftsbeschliissen nicht aus; wie Caesar

hielt aucb Caesars Affe fiir seine Mitbiirger Statthalterschaften

und andere Posten und Postchen, fUr die unterthanigen Konige
und Stadte die Herrlichkeitsrecbte des Staates feil. All diesen pompem- Ha

Dingen sab Pompeius zu, obne sich zu regen. Wenn er es nicht
der '

u

t

s

cl

empfand ,
wie arg er damit sich compromittirte ,

so empfand es

sein Gegner. Clodius ward so dreist, dafs er liber eine ganz

gleichgultige Frage , die Riicksendung eines gefangenen armeni-

schen Prinzen, mil dem Regenten von Rom geradezu anband
; und

bald ward der Zwist zur fOrmlichen Fehde, in der Pompeius vOl-

lige Hiiliiosigkeit zu Tage kam. Das Haupt des Slaates wulste

dem Parteiga'nger nicht anders zu begegnen als mit dessen eige-

nen, nur weit ungeschickter gefiihrten Waffen. War er von Clo-

dius wegen des armenischen Prinzen cbicanirt worden, so a'rgerte

er ihn wieder, indem er den von Clodius Uber alles gehafsten
Cicero aus dem Exil erlOste, in das ibn Clodius gesandt hatte, und

erreicbte denn auch so griindlich seinen Zweck, dafs er den Geg-
ner in einen unversohnlichen Feind verwandelte. Wenn Clodius

mit seinen Banden die Strafsen uusicher machte, so liefs der

siegreiche Feldherr gleichfalls Sklaven und Fechter marschiren,
in welchen Balgereien naturlich der General gegen den Demago-
gen den Kitrzeren zog, auf der Strafse geschlagen und von Clo-

dius und dessen Spiefsgesellen Gaius Cato in seinem Garten fa*t

bestandig in Belagerimg gehalteh ward. Es ist nicht der am we-

nigsten merkwiirdigste Zug in diesem merkwurdigen Schauspiel,
dafs der Regent und der Schwindler in ihrem Hader beide welt-

eifernd urn die Gunst der gesturzten Regierung buhlten, Pom-

peius zum Theil auch um dem Senat gefallig zu sein Ciceros

Zuriickberufung zuliefs, Clodius dagegeh die julischen Gesetze

fur nichtig erkla'rte und Marcus Bibulus aufrief deren verfassungs-

widrige Durchbringung Offentlich zu bezeugen ! Ein positives

Resultat konnte naturlicher Weise aus diesem Brodel triiber Lei-

denscbaften nicht hervorgehen ;
der eigentlichste Charakter des-

selben war eb'en seine bis zum Grafslichen la'cherliche Zwecklo-

sigkeit. Selbst ein Mann von Caesars Genialitat hatte es erfahren

miissen, dafs das demokratiscbe Treiben vollsta'ndig abgenutzt
war und sogar der Weg zum Thron nicht mehr durch die De-
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magogie ging. Es war nichls weiter als ein geschichtlicher
Liickeubiifser

,
wenn jetzt, in dem Interregnum zwischen Repu-

blik und Monarchic
, irgend ein toller Geselle mit des Propheten

Mantel und Stab, die Caesar la'ngst abgelegt hatte, sich noch ein-

mal staffirte und noch einmal Gaius Gracchus grofse Ideale

parodisch verzerrt Uber die Scene gingen ;
die sogenannte Partei,

von der diese demokratische Agitation ausging, war so wenig
eine, dafs ihr spa'ter in dem Entscheidungskampf nicht einmal

eine Rolle zufiel. Selbst das la'fst sich nicht behaupten, dafs durch

diesen anarchischen Zustand das Verlangen nach einer starken

auf Militarmacht gegriindeten Regierung in den Gemiithern der

politisch indifferent Gesinnten lebendig angefacht worden sei.

Auch abgesehen davon
,

dafs diese neutrale BUrgerschaft haupt-
sachlich aufserhalb Rom zu suchen war und also von dem haupt-
sta'dtischen Krawalliren nicht unmittelbar berilhrt ward, so waren

diejenigen Gemiither, die iiberhaupt durch solche Motive sich

bestimmen liefsen, schon durch frtlhere Erfahrungen, namentlich

die catilinarische VerschwOrung, griindlich zum Autorita'tsprincip

bekehrt worden; auf die eigenllichen Aengsterlinge aber wirkte

die Furcht vor der von dem Verfassungsumsturz unzertrenn-

lichen ungeheurenKrise bei weitem nachdriicklicher als die Furcht

vor der blofsen Fortdauer der im Grunde doch sehr oberfla'ch-

lichen hauptstadtischen Anarchie. Das einzige Ergebnifs der-

selben, das geschichtlich in Anschlag kommt, ist die peinliche

Stellung, in die Poinpeius durch die Angriffe der Clodianer ge-
rieth und durch die seine weiteren Schritte wesentlich mit be-

dingt wurden.

Pompeius Wie vvenig Pompeius auch die Initiative liebte und verstand,
gegenuber<!en so wartj er doch diesmal durch die VerSndei ung seiner Stellung

sl'genV.e-
sowohl Clodius als Caesar gegeniiber gezwungen aus seiner bis-

sars.
herigen Passivila't herauszutreten. Die verdriefsliche und schimpf-
liche Lage, in die ihn Clodius versetzt hatte, mufste auf die Lange
selbst seine trage Nalur zu Hafs und Zorn entflammen. Aber
weit wichtiger war die Verwandlung, die in seinem Verha'ltnifs

zu Caesar stattgefunden halle. Wenn von den beiden verbiinde-

ten Machthabern Pompeius in der Ubernommenen Thatigkeit
vollkommen bankerott geworden war, so halte Caesar aus seiner

Competenz etwas zu machen gewufst, was jede Berechnung wie

jede Beftlrchtung weit hinter sicb liefs. Ohne wegen derErlaub-

nifs viel anzufragen hatte Caesar durch Aushebungen in seiner

grofsentheils von rtfrnischen Bilrgern bewohnten slidlichen Pro-

vinz sein Heer verdoppelt, halte mit diesem, stall von Nordilalien
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aus iiber Rom Wache zu halten
,

die Alpen Uberschritten
,
eine

neue kimbrische Invasion im Beginn erstickt und binnen zwei

Jahren (696. 697) die rdmischen Waften bis an den Rhein und 5857

den Kanal gelragen. Solchen Thatsachen gegeniiber ging selbst

der arislokratischen Taktik des Ignorirens und Verkleinerns der

Athem aus. Der oft als Za'rtling VerhOhnte war jetzt der Abgott
der Armee, der gefeierte sieggekrflnte Held

,
dessen junge L'or-

beeren die welken des Pompeius iiberglanzten und dem sogar
der Senat die nach gliicklichen Feldziigen ublichen Ehrenbezei-

gungenschon 697 in reicheremMafse zuerkannte, als sie je Pom- 57

peius zu Theil geworden waren. Pompeius stand zu seinem ehe-

maligen Adjutanten genau wie nach den gabinisch-manilischen
Gesetzen dieser gegen ihn gestanden hatte. Jetzt war Caesar der

Held des Tages und der Herr der machtigsten rOmischen Armee,

Pompeius ein ehemals beriihmter Exgeneral. Zwar war es zwi-

schen Schwiegervater und Schwiegersohn noch zu keiner Colli-

sion gekommen und das Verha'ltnifs aufserlich ungetriibt; aber

jedes politischeBiindnifsist innerlich aufgelOst, wenn dasMacht-
verhaltnifs der Betheiligten sich wesentlich verschiebt. Wenn
der Zank mit Clodius nur a'rgerlich war, so lag in der vera'nder-

ten Stellung Caesars far Pompeius eine sehr ernste Gefahr : eben

wie einst Caesar und dessen Verbiindete gegeu ibn, so sab jetzt

er sich genOthigt gegen Caesar einen milita'rischen Riickhalt zu

suchen und seine stolze Amtlosigkeit bei Seite legend aufzutretea

als Bewerber um irgend ein aufserordentliches Amt, das ihn in

den Stand setzte dem Statthalter der beiden Gallien mit gleicher
und wo mOglich mit uberlegener Macht zur Seite zu bleiben.

Wie seine Lage war auch seine Taktik genau die Caesars wa'h-

rend des mithradatischen Krieges. Um die Milita'rmacht des iiber-

legenen, aber noch entfernten Gegners durch dieErlangung eines

ahnlichen Commandos aufzuwiegen, bedurfte Pompeius zuna'chst

der officiellen Regierungsmaschine. Anderthalb Jahre zuvor

hatte diese unbedingt ihm zur VerfUgung gestanden. Die Macht-

haber beherrschten den Staat damals sowohl durch die Comitien,
die ihnen als den Herren der Strafse unbedingt gehorchten, wie

durch den von Caesar energisch terrorisirten Senat; als Vertreler

der Coalition in Rom und als deren anerkanntes Haupt hatte

Pompeius vom Senat wie von der Biirgerschaft ohne Zvveifel

jeden Beschlufs erlangt, den er wiinschte, selbst wenn er gegen
Caesars Interesse war. Allein durch den ungeschickten Handel

mit Clodius hatte Pompeius die Strafsenherrschaft eingebufst
und konnte nicht daran denken einen Anlrag zu seinen Gunsten
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bei der Volksgemeinde durchzusetzen. Niclit ganz so ungiinstig
standen die Dinge fur ihn im Senat;doch war es auch hier zwei-

felhaft, ob Pompeius nach dieser langen und verhangnifsvollen
Passivitat die Zilgel der Majoritat nocb fest genug in der Hand
babe urn einen Beschlufs, \vir er ihn brauchle, zu bevvirken.

Die rcpui.n- Audi die Stellung des Senats oder vielmehr der Nobilitat
kanisdie OP-

Qbertiaupt war inzwischeii eine andere geworden. Eben aus ihrer

p^biicum"

1

vollstandigen Erniedrigung schOpfte sie frische Krafte. Es war
GO bei der Coalition von 694 Verscbiedenes an den Tag gekommen,
was fUr das Sonnenlicht nocb keineswegs reif war. Die Verban-

nung Catos und Ciceros, welche die Offentliche Meinung, wie sehr

auch die Macbthaber dabei sich zuruckhielten und sogar sich die

Miene gaben sie zu beklagen, mil ungeirrtem Tact auf ibre wab-

ren Urbeber zuriickfuhrte
,

und die Verscbwagerung zwischen

Caesar und Pompeius erinnerten mil unerfreulicber Deutlichkeit

an monarchische Ausweisungsdecrete und Familienallianzen.

Auch das grOfsere Publicum, das den poliliscben Ereignissen
ferner stand

,
ward aufmerksam auf die immer bestimmter her-

vortretenden Grundlagen der kiinftigen Monarchic. Von dem

Augenblick an, wo dieses begrilf, dafs es Caesar nicht urn eine

Modification der republikanischen Verfassung zu thun sei
,
son-

dern dafs es sich handle urn Sein oder Nichtsein der Republik,
werden unfehlbar eine Menge der besten Manner, die bisber sich

zur Popularpartei gerechnet und in Caesar ihr Haupt verebrt

batten, auf die entgegengesetzte Seite tlbergetreten sein. Nicht

mehr in den Salons und den Landha'usern des regierenden Adels

allein wurden die Reden von den ,drei Dynasten', dem ,drei-

kOpfigen Ungeheuer' vernommen. Caesars consularischen Reden
horcbte die Menge dichtgedrangt ,

obne dafs Zuruf oder Beifall

aus ihr erscholl
;
keine Hand regie sich zum Klatschen, wenn der

demokratische Consul in das Theater trat. Wohl aber pfiff man,
wo eines der Werkzeuge der Machthaber Offentlich sich sehen

liefs, und selbst gesetzte Ma'nner klalschten, wenn ein Schauspie-
ler eine antimonarchische Sentenz oder eine Anspielung gegen

Pompeius vorbrachte. Ja als Cicero ausgewiesen werden sollte,

legten eine grofse Zahl angeblich zwanzigtausend Rilrger

griifstentheils aus den Mittelklassen nach dem Beispiel des Senats

das Trauergewand an. ,Nichts ist jetzt popula'rer', heifst es in

einem Briefe aus dieser Zeit, ,als der Hafs der Popularpartei'.

ersuci.e derDic Macbthaber liefsen Andeutungen fallen
,
dafs durch solche

Machthaber
Opposition leiclit die Bitter ihre neuen Sonderplatze im Theater,

r z

"n,

leu
(1er gemeine Mann sein Brotkorn einbilfsen kOnne

;
man nahm
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darauf mil den Aeufserungen des Unwillens sich vielleicht etwas

mehr inAcht, aber die Stimmung blieb die gleiche. Mil besserem

Erfolg ward der Hebel der materiellen Interessen angesetzt. Cae-

sars Gold llofs in StrOmen. Scheinreiche mit zerriilteten Finan-

zen, einflufsreiche in Geldverlegenheilen befangene Damen, ver-

schuIdetejungeAdliche, bedrangteKaufleute undBanquiersgingen
entweder selbst nachGallien, um an derQuelle zu schopfen, oder

wandten sich an Caesars hauplstadtische Agenten; und nicht

leicht ward ein aufserlich anstandiger Mann mit ganz verlore-

nem Gesindel mied Caesar sich einziilassen dort oder hier zu-

riickgewiesen. [Dazu kamen die ungeheuren Bauten, die Caesar

fur seine Rechnung in der Hauptstadt ausfiihren liefs und bei

denen eine Unzahl von Menschen aller Sta'nde vom Consular bis

zum Lasttra'ger hinab Gelegenheit fand zu verdienen, so wie die

unermefslichen fur offentliche Lustbarkeiten aufgewandten Sum-
men. In beschrankterem Mafse that Pompeius das Gleiche; ihm

verdankte die Hauptstadt das erste steinerne Theater under feierte

dessen Einweihung mit einer nie zuvor gesehenen Pracht. Dafs

solche Spenden eine Menge opposilionell Gesinnter, namentlich

in der Hauptstadt, mit der neuen Ordnung der Dinge bis zu

einem gewissen Grade aussOhnten, versteht sich ebenso von selbst

wie dafs der Kern der Opposition diesem Corruplionssystem
nicht erreichbar war. Immerdeutlicher kam es zu Tage, wie tief

die bestehende Verfassung im Volke Wurzel geschlagen hatte und
wie wenig namentlich die dem unmittelbarenParteitreiben ferner

stehenden Kreise, vor allem die Landsta'dte, der Monarchic ge-

neigt oder auch nur bereit waren sie iiber sich ergehen zu lassen.

Hatte Rom eine Reprasentativverfassung gehabt, so wurde diesteigende Be

Unzufriedenheit der Biirgerschaft ihren naturlichen Ausdruck in
deu

s

'

e

u

n

n

a

g

ls

des

den Wahlen gefunden und, indem sie sich aussprach, sich ge-

steigert haben; unter den bestehenden Verhaltnissen blieb den

Verfassungstreuen nichts iibrig als dem Senat, der, herabgekom-
men wie er war

,
doch immer noch als Vertreter und Verfechter

der legitimen Republik erschien, sich unterzuordnen. So kam es.

dafs der Senat, jetzt da er gestiirzt worden war, plolzlich eine

\veit ansehnlichere und weit ernstlicher getreue Armee zu seiner

Verfiigungfand, als da erinMachtund Glanz dieGracchen stiirzte

und geschirmt durch Sullas Sa'beJ den Staat restaurirte. Die Ari-

stokratie empfand es; sie fing wieder an sich zu regen. Eben

jetzt hatte Marcus Cicero, nachdem er sich verpflichtet hatte den

Gehorsamen im Senat sich anzuschliefsen und nicht blofs keine

Opposition zu machen, sondern nach Kraflen fur die Machthaber



300 FU>FTES BUCH. KAP1TEL VUI.

zu wirken, von denselben die Erlaubnifs zur Ritckkehr erhalten.

Obwohl Pompeius der Oligarchie hiemit nur beila'ufig eine Con-
cession machte und vor allem dem Clodius einenPossen zu spie-

len, demna'chst ein durch hinreichende Schla'ge geschmeidigtes

Werkzeug in dem redefertigen Consular zu erwerben bedacht war,
so nahmman doch die Gelegenheit wahr, wie Ciceros Verbannung
eine Demonstration gegen den Senat gewesen war, so seine Riick-

kehr zu republikanischen Demonstrationen zu benutzen. In md"g-
lichst feierlicber Weise

, Ubrigens gegen die Clodianer durch die

Bande des Titus Annius Milo geschiltzt, brachten beide Consuln

nach vorga'ngigem Senatsbeschlufs einen Antrag an die Bilrger-
scbaft dem Consular Cicero die Riickkehr zu gestatten und der

Senat rief sammtliche verfassungstreueBUrger auf bei der Abstim-

mung nicht zu fehlen. Wirklich versammelte sicb am Tage der
57 Abstimmung (4. Aug. 697) in Romnamentlichaus den Landstadten

eine ungewOhnliche Anzahl achtbarer Manner. Die Reise des

Consulars von Bi undisium nach der Hauptstadt gab Gelegenheit
zu einerReihe ahnlicher nicht minder glanzenderManifestationen
der flffentlichen Meinung. Das neue Biindnifs zwischen dem Se-

nat und der verfassungstreuen Bilrgerschaft ward bei dieser Ge-

legenheit gleichsam Offenllich bekannt gemacht und eine Art

Revue uber die letztere gehalteu ,
deren Uberraschend gilnstiges

Ergebnifs nicht wenig dazu beitrug den gesunkenen Muth der

Aristokratie wieder aufzurichten. Pompeius Hiilflosigkeit gegen-
ilber diesen trotzigen Demonstralionen so wie die unwilrdige und
beinahe la'cherlicheStellung, indie er Clodius gegenuber gerathen

war, brachten ihn und die Coalition um ihren Credit; und die

Fraction desSenats, welche derselben anhing, durch Pompeius
seltene Ungeschicklichkeit demoralisirt und rathlos sich selber

ilberlassen, konnte nicht verhindern, dafs in dem Collegium die

republikanisch-aristokratische Partei wieder vdllig die Oberhand

57gewann. Das Spiel dieser stand in der That damals 697 fiir

einen muthigenund geschickten Spieler noch keineswegsverzwei-
felt. Sie halte jetzt, was sie seit einem Jahrhundert nicht gehabf,
festen RUckhalt in dem Volke

; vertraute sie diesem und sich sel-

ber, so konnte sie auf dem kiirzeslen und ehrenvollsten Wege
zum Ziel gelangen. Warum nicht die Machthaber mil offenem

Visir angreifen? warum cassirte nicht ein entschlossener und
namhafter Mann an der Spitze des Senats die aufserordentlichen

Gewalten als verfassungswidrig und rief die sa"mmtlichen Repu-
blikaner Italiens gegen die Tyrannen und dereii Anhang unter

die Waffen? Mrtglich war es \vohl auf diesem Wege die Senats-
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berrschaft noch einmal zu restauriren. Allerdings spielten die

Republikaner damit hohes Spiel; aber vielleicht ware auch bier,

wie oft, der muthigste Entschlufs zugleich der kliigste gewesen.
Nur freilich war die schlaffe Aristokratie dieser Zeit eines sol-

chen einfachen und muthigen Entschlusses kaum noch fahig.
Aber es gab einen anderen vielleicbt sichreren

,
auf jeden Fall

der Art und Natur dieser Verfassungsgetreuen angemesseneren
Weg: sie konnten darauf binarbeiten die beiden Machthaber zu

entzweien und durch diese Entzweiung schliefslich selber ans

Ruder zu gelangen. Das Verhaltnifs der den Staat beherrschen-

den Manner hatte sich verschoben und gelockert, seit Caesar

iiberma'chtig neben Pompeius sicb gestellt und diesen genOthigt
batte um eineneue Machtstellung zu werben; eswar wahrschein-

lich, dafs, wenn er dieselbe erlangte, es damit auf die eine oder
die andere Weise zwischen ihnen zum Bruch und zum Kampfe
kam. Blieb in diesem Pompeius allein

,
so war seine Niederlage

kaum zweifelhaft und die Verfassungspartei fand in diesem Fall

nach beendigtem Kampfe nur statt unter der Zwei- sich unter

der Einherrschaft. Allein
,
wenn die Nobilita't gegen Caesar das-

selbe Mittel wandte
,
durch das dieser seine bisherigen Siege er-

fochten hatte, und mil dem schwa'cheren Nebenbuhler in BUnd-
nifs trat, so blieb mil einem Feldherrn wie Pompeius, mil einem
Heere wie das der Verfassungstreuen war, der Sieg wahrschein-

lich diesen; nach dem Siege aber mit Pompeius fertig zu

werden konnte, nach den Beweisen von politischer Unfa'higkeit,
die derselbe zeither gegeben, nicht als eine besonders schwierige

Aufgabe erscheinen.

DieDinge batten sich dahin gewandt eineVerstandigung zwi- Pompeius

schen Pompeius und der republikanischen Partei beiden nahe zu Versuche

legen; ob es zu einersolchen Anna'herung kommen und wieuber- s^nVt aln

haupt das vOllig unklar gewordene Verhaltnifs der beiden Macht- commando

haber und der Aristokralie gegen einander zunachst sich stellen
zu

werde, mufste sich entscheiden, als im Herbst 697 Pompeius mit 5
"

dem Antrag an den Senat ging ihn mit einer aufserordentlichen

Amtsgewalt zu belrauen. Er kniipfte wieder an an das, wodurch ^treideyer-

er elf Jahre zuvor seine Macht begriindet halte: an die Brotpreise
in derHauptstadt, die ebendamalswievor dem gabinischen Gesetz

eine druckendeHohe erreicht batten. Ob sie durch besondereMa-

chinationenhinaufgetrieben wordenwaren, wie deren Clodius bald

Pompeius, bald dem Cicero und diese wieder jenemSchuld gaben,
la'fst sich nicht entscheiden

;
die fortdauernde Piraterie, die Leere

des Offentlichen Schatzes und die la'ssige und unordentlichelleber-
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wachung der Kornzufuhr durch die Regierung reichten iibrigens

auch ohne politischen Kornwucher an sich schon vollkommen

aus, urn in einer fast lediglich auf iiberseeische Zufuhr angewie-
senen Grofsstadt Brottheuerungen herbeizufiihren. Pompeius
Plan war sich vom Senat die Oberaufsicht Uber das Getreide-

wesen im ganzen Umfang des rOmischen Reiches und zu diesem

Endzwecke Iheils das unbeschra'nkte Verfiigungsrecht iiber die

rOmische Staatskasse, theils Heer und Flotte iibertragen zu lassen

so wie ein Commando, welches nicht blofs iiber das ganze r<>-

mische Reich sich erstreckte, sondern dem auch in jeder Provinz

das des Statthalters wich kurz er beabsichtigte eine verbes-

serte Auflage des gabinischen Gesetzes zu veranstalten
,
woran

sich sodann die Filhrung des eben damals schwebenden agypti-

schen Krieges (S. 153) ebenso von selbst angeschlossen haben

wilrde \vie die desmithradatischen an die Razzia gegen diePiraten.

Wie sehr auch die Opposition gegen die neuen Dynasten in den

letztenJahrenBoden gewonnenhatte, es stand dennoch, als diese

? Angelegenheit im Sept. 697 im Senat zur Verhandlung kam, die

Majoritat desselben noch unter dem Bann des von Caesar erreg-
ten Schreckens. Gehorsam nahm sie den Vorschlag im Princip
an und zwar auf Antrag des Marcus Cicero

,
der hier den ersten

Beweis der in der Verbannung gelernten Fiigsamkeit geben sollte

und gab. Allein bei der Festslellung der Modalita'ten wurden von

dem ursprunglichen Plane , den der Volkstribun Gains Messius

vorlegte, doch sehr wesenlliche Stiicke abgedungen. Pompeius
erhielt weder freie Verfilgung Uber das Aerar noch eigene Legio-
nen und Schilfe noch auch eine der der Statthalter iibergeord-

neteGewalt, sondern manbegniigte sich ihm zumBehuf derOrd-

nung des hauptstadtischen Verpflegungswesens ansehnliche Sum-

men, funfzehn Adjutanten und in alien Verpflegungsangelegen-
heiten voile proconsularischeGewalt im ganzen rOmischen Gebiet

auf die nSchsten filnf Jahre zu bewilligen und dies Decret von

der Biirgerschaft bestatigen zu lassen. Es waren sehr mannich-

faltige Ursachen
,
welche diese fast einer Ablehnung gleichkom-

mende Aba'nderung des urspriinglichen Planes herbeifimrten :

die Riicksicht auf Caesar, dem in Gallien selbst seinen Collegen
nicht blofs neben-, sondern ilberzuordnen eben die Furchtsam-

sten am meisten Bedenken tragen mufsten
;
die versteckte Oppo-

sition von Pompeius Erbfeind und widerwilligem Bundesgenos-
sen Crassus, dem Pompeius selber zunachst das Scheitern seines

Planes beimafs oder beizumessen vorgab; die Anlipathien der

republikanischen Opposition im Senat gegen jeden dieGewalt der
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Machthaber der Sache oder auch nur dem l\
7amen nach erwei-

ternden Beschlufs; endlich und zuna'chst die eigene Unfa'higkeit
des Pompeius,. der selbst nachdem er halte handeln mtissen, es

nicht ilber sich gewinnen konnte zum Handeln sich zu bekennen,
sondern wie immer seine wahre Absicht gleichsam im Incognito
durch seine Freunde vorftihren liefs, selber aber in bekannterBe-

scheidenheiterklarte auch mitGeringerem sich begniigen zu wol-

len. Kein Wunder, dafs man ihn beim Worte nahm und ihm das

Geringere gab. Pompeius war nichtsdestovvenigerfroh wenigstens
eine ernstliche Tha'tigkeit und vor alien Dingen einen schicklichen

Vorwand gefunden zu haben um die Hauptstadt zu verlassen
;
es

gelang ihm auch, freilich nicht ohne dafs dieProvinzen denRiick-

schlag schwer empfanden ,
dieselbe mit reichlicher und billiger

Zufuhr zu versehen. Aber seinen eigentlichen Zweck hatte er ver-

fehlt; derProconsulartitel, den er berechligt war in alien Pro-

vinzen zu filhren
,
blieb ein leerer Name, so lange er nicht iiber

eigene Truppen verfiigte. Darum liefs er bald darauf den zweiten Aeg5 ptischc

Antrag an den Senat gelangen, dafs derselbe ihm den Auftrag er- Expedition.

theilen mo'ge den vertriebenen KOnig von Aegypten, wenn nothig
mit Waffengewalt, in seine Heimath zuriickzufiihren. Allein je
mehr esoffenbarward, wie dringend er desSenatsbedurfte, desto

weniger nachgiebig und weniger riicksichtsvoll nahmen die Se-

natoren seine Anliegen auf. Zunachst ward in den sibyllinischen
Orakeln entdeckt, dafs es gottlos sei ein rOmisches Heer nach

Aegypten zu senden
;
worauf der fromme Senat fast einstimmig

beschlofs von der bewaffneten Intervention abzustehen. Pom-

peius war bereits so gedemiithigt ,
dafs er auch ohne Heer die

Sendung angenommen haben vvurde
;

allein in seiner tinverbes-

serlichen Hinterhaltigkeit liefs er auch dies nur durch seine

Freunde erklaren und sprach und stimmte fiir die Absendung
eines anderen Senators. Natiirlich wies der Senat jenen Vorschlag
zurttck, der ein dem Vaterlande so kostbares Leben freventlich

preisgab, und das schliefsliche Ergebnifs der endlosen Verhand-

lungen war der Beschlufs iiberhaupt in Aegypten nicht zu inter-

veniren (Jan. 698). so

Diese wiederholten Zuriickweisungen ,
die Pompeius im Se- versuch eine

nat erfuhr und, was schlimmer war, hingehen lassen mufste^"^^"
ohne sie wett zu machen, galten natiirlich, mochten sie kommen ration.

von welcher Seite sie wollten
,
dem grofsen Publicum als ebenso

viele Siege der Republikaner und Niederlagen der Machthaber

iiberhaupt; die Fluth der republikanischen Opposition war dem-

gema'fs im stetigen Steigen. Schon die Wahlen fur 698 waren se
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nur zum Theil im Sinne der Dynasten ausgefallen : Caesars Can-

didaten fiir die Praetur Publius Vatinius und Gaius Alfius waren

durchgegangen, dagegenzwei entschiedeneAnhangerder gestiirz-

ten Regierung Gnaeus Lentulus Marcellinus und Gnaeus Domi-

tius Calvinus jener zum Consul, dieser zum Praetor gewa'hlt
55 worden. Filr 699 aber war als Bewerber um das Consulat gar
Lucius Domitius Ahenobarbus aufgetreten, dessen Wahl bei sei-

nem Einflufs in der Hauptstadt und seinem kolossalen VermOgen
schwer zu verhindern und von dem es hinreichend bekannt war,

dafs er sich nicht an verdeckter Opposition werde geniigen lassen.

Die Comitien also rebellirten; und der Senat stimmte ein. Es
ward feierlich von ihm gerathschlagt iiber ein Gulachten, das

elruskische Wabrsager von anerkannter Weisheit iiber gewisse
Zeichen und Wunder auf Verlangen des Senats abgegeben batten.

Die himmlische Oflenbarung verkundigte ,
dafs durch den Zwist

der hftheren StSnde die ganze Gewalt iiber Heer und Schatz auf

einen Gebieter ilberzugehen und der Staat in Unfreiheit zu ge-
rathen drohe es scbien, dafs die Goiter zunacbst auf den

Antrag des Gaius Messius zielten. Bald stiegen die Republi-

^ ^aneT vom Himmel auf die Erde herab. Das Gesetz aber das
6

Gebiet von Capua und die ubrigen von Caesar als Consul erlas-

senen Gesetze waren von ihhen stets als nichtig bezeicbnet und
57 schon im Dec. 697 im Senat gea'ufsert worden, dafs es erforder-
56
Iich sei sie wegen ihrer Formfehler zu cassiren. Am 6. April 698
stellte der Consular Cicero in vollem Senat den Antrag die Bera-

thung tiber die campanische Ackervertheilung fQr den 15. Mai

auf die Tagesordnung zu setzen. Es war die fOrmliche Kriegs-

erkla'rung; und sie war um so bezeichnender, als sie aus dem
Munde eines jener Manner kam, die nur dann ihre Farbe zeigen,

wettn sie meinen es mil Sicherheit thun zu kOnnen. Offenbar

hielt die Aristokratie den Augenblick gekommen um den Rampf
nicht mit Pompeius gegen Caesar, sondern gegen die Tyrannis

ilberhaupt zu beginnen. Was weiter folgen werde, war leicht zu

sehen. Domitius hatte es kein Hehl
,
dafs er als Consul Caesars

sofortige Abberufung aus Gallien bei der Bilrgerschaft zu bean-

tragen beabsichtige. Eine aristokratische Restauration war im

Werke; und mit dem Angriff auf die Colonie Capua warf die

Nobilitat den Machthabern den Handschuh bin.
n-

Caesar, obwohl er iiber die hauptsta'dtischen Ereignisse von

er Tag zu Tag detaillirte Berichte empfmg und
,
wenn die militari-

. scben Rilcksichtcn es irgend erlaubten ,
sie von seiner Sudpro-

vinz aus in mOglichster Nahe verfolgte, hatte doch bisher sicht-
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bar wenigstens nicht in dieselben eingegriffen. Aber jetzt hatte

man ihm so gut wie seinen Collegen, ja ihm vornehmlich den

Krieg erkla'rt; er mufste bandeln und handelte rasch. Eben be-

fand er sich in der Na'he; die Aristokratie hatte nicht einmal fiir

gut befunden mil dem Bruche zu warten, bis er wieder iiber die

Alpen zuriickgegangen sein wiirde. Anfang April 698 verliefsse

Crassus die Hauptstadt, urn mil seinem ma'chtigeren Collegen das

Erforderliche zu verabreden ;
er fand Caesar in Ravenna. Von da

aus begaben beide sich nach Luca und hier Iraf auch Pompeius
mil ihnen zusammen, der bald nach Crassus (11. April), angeb-
lich urn die Getreidesendungen aus Sardinien und Africa zu be-

treiben, sich von Rom entfernt hatte. Die namhaftesten Anha'nger
der Machthaber, wie der Proconsul des diesseitigen Spaniens Me-

tellus Nepos, der Propraetor von Sardinien Appius Claudius und
viele Andere folgten ihnen nach; hundertundzwanzig Lictoren,
uber zweihundert Senatoren za'hlte man auf dieser Conferenz, wo
bereits im Gegensatz zu dem republikanischen der neue monar-
chische Senat reprasentirt war. In jeder Hinsicht stand das ent-

scheidende Wort bei Caesar. Er benutzte es um die bestehende

Gesammiherrschaft auf einer neuen Basis gleichmafsigerer Macht-

vertheilung wiederherzustellen und fester zu grunden. Die mili-

ta'risch bedeutendsten Statthalterschaften
,

die es neben der der

beiden Gallien gab, wurden den zvvei Collegen zugestanden : Pom-

peius die beider Spanien, Crassus die von Syrien, vvelche Aemter
ihnen durch Volksschlufs auf fttnf Jahre (700 704) gesichert 51-50

und milita'risch wie finanziell angemessen ausgestattet werden

sollten. Dagegen bedang Caesar sich die Verla'ngerung seines

Commandos, das mil dem Jahre 700 zuEnde lief, bis zumSchlufssi

des J. 705 aus, so wie die Befugnifs seine Legionen auf zehn zu w

vermehren und die Uebernahme des Soldes fur die eigenma'chtig
von ihm ausgehobenenen Truppeu auf die Staatskasse. Pompeius
und Crassus ward ferner filr das na'chsle Jahr (699), bevor sie in 5r>

ihre Statthalterschaften abgingen ,
das zweite Consulat zugesagt,

vvahrend Caesar es sich offen hielt gleich nach Beendigung seiner

Statthalterschaft im J. 706, wo das gesetzlich zwischen zwei Con- -

sulaten erforderliche zehnjahrige Intervall fiir ihn verstrichen war,
zum zweiten Mai das hOchste Amt zu verwalten. Den milita'ri-

schen Riickhalt, dessen Pompeius und Crassus zur Regulirung
der hauptstadtischen Verha'Itnisse um so mehr bedurften, als die

urspriinglich hiezu bestimmten Legionen Caesars jetzt aus dem

transalpimschen Gallien nicht weggezogen werden konnten, fan-

den sie in den Legionen, die sie filr die spanischen und synschen
Momrasen. rom. Gesch. III. 5. Aufl. 20
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Armeen neu ausheben und erst, wenn es ihnen selber angemes-
sen schiene, von Ilalien aus an ihre verschiedenen Bestimmungs-
platze abgehen lassen sollten. Die Hauplfragen waren damit er-

ledigt; die untergeordneten Dinge, wie die Festsetzung der gegen
die hauptsta'dtische Opposition zu befolgenden Taktik, die Regu-
lirung der Candidatnren fiir die nachsten Jahre und dergleichen

mehr, hielten nicht lange auf. Die personlichen Zwisligkeiten, die

dem Vertragnifs ira Wege standen
,
schlichtete der grofse Meister

der Vermiltlung mil gewobnter Leichtigkeit und zwang die wi-

derstrebendsten Elementc sich mit einander zu behaben. Zwi-

schen Pompeius und.Crassus ward aufserlich wenigstens ein

collegialisches Einvernehmen wieder hergestellt. Sogar Piiblius

Clodius ward bestimmt sich und seine Meute ruhig zu halten und

Pompeius nicht ferner zu bela'stigen keine der geringsten
Caesars Ab- Wunderthatcn des ma'chtigen Zauberers. Dafs diese ganze

8ichten dabei -

Schlichtung der schwebenden Fragen nicht aus einem Compro-
mifs selbststandiger und ebenburtig rivalisirender Machthaber,
sondern lediglich aus dem guten Willen Caesars hervorging, zei-

gen die Verha'ltnisse. Pompeius befand sich in Luca in der pein-
lichen Lage eines machtlosen Flilchtlings, welcher kommt bei

seinem Gegner Hillfe zu erbitten. Mochte Caesar ihn zuruckwei-

sen und die Coalition als gelOst erkla'ren oder auch ihn aufnehmen
und den Bund fortbestehen lassen, wie er eben war Pompeius
war so wie so politisch vernichtet. Wenn er in diesem Fall

mit Caesar nicht brach, so war er der machtlose Schutzbefohlene

seines Verbilndeten. Wenn er dagegen mit Caesar brach und, was
nicht gerade wahrscheinlich war, noch jetzt eine Coalition mit

der Aristokratie zu Stande brachte, so war doch auch dieses

nothgedrungen und im letzten Augenblick abgeschlossene Bilnd-

nifs der Gegner so wenig furchtbar, dafs schwerlich, um dies

abzuwenden, Caesar sich zu jenen Concessionen verstanden hat.

Eine ernstliche Rivalita't des Crassus Caesar gegeniiber war

vollends unmOglich. Es ist schwer zu sagen, welche Motive Caesar

bestimmten seine iiberlegene Stellung ohne Noth aufzugeben und,
was er seinem Nebenbuhler selbst bei dem Abschlufs des Bundes

60 694 versagt und was dieser seitdem
,

in der oflenbaren Absicht

gegen Caesar gerilstel zu sein, auf verschiedenen Wegen ohne, ja

gegen Caesars Willen vergeblich angestrebt hatte, das zweite Con-

sulat und die militarische Macht, jetzt freiwillig ihm einzurSu-

men. Allerdings ward nicht Pompeius allein an die Spitze eines

Heeres gestellt, sondern auch sein alter Feind und Caesars lang-

jahriger Verbilndeter Crassus; und unzweifelliaft erhielt Crassus
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seine ansehnliche milita'rische Stellung nur als Gegengewicht

gegen Pornpeius neue Macht. Allein nichts cleslo weniger verier

Caesar unendlich, indem sein Rival filr seine bisherige Macht-

losigkeit ein bedeutendes Commando eintauschte. Es ist mOg-
lich, dafs Caesar sich seiner Soldaten noch nicht hinreichend Herr

fiihlte urn sie mil Zuversicht in den Krieg gegen die formellen

Autorita'ten des Landes zu fQhren und darum ihm daran gelegen
war nicht jetzt durch die Abberufung aus Gallien zum Biirger-

krieg gedra'iigt zu werden; allein ob es zum Bilrgerkriege kam
oder nicht, stand augenblicklich weit mehr bei der haupt-
stadtischen Aristokratie als bei Pompeius, und es wa're dies

bOchstens ein Grund fur Caesar gevvesen nicht offen mil Pom-

peius zu brechen
,

uni nicht durch diesen Bruch die Opposition
zu ermuthigen, nicht aber ihm das zuzugestehen ,

was er ihm

zugestand. Rein personliche Motive mochten mitwirken: es kann

sein
,
dafs Caesar sich erinnerte einstmals in gleicher Machtlosig-

keit Pompeius gegeniiber gestanden zu haben und nur durch

dessen freilich mehr schwach- als grofsmiithiges Zuriicktreten

vom Untergang gereltet worden zu sein; es ist wahrscheinlich,

dafs Caesar sich scheute das Herz seiner geliebten und ihren

Gemabl aufrichtjg liebenden Tochter zu zerreifsen in seiner

Seele war filr vieles Raum noch neben dem Staatsmann. Allein

die entscheidende Ursache war unzweifelhaft die Rucksicht auf

Gallien. Caesar betrachtete anders als seine Biographen
die Unterwerfung Galliens nicht als eine zur Gewinnung der

Krone ihm nUtzliche beilaufige Unternehmung, sondern es hing
ihm die a'ufsere Sicherheit und die innere Reorganisation, mil

einem Worte die Zukunft des Vaterlandes daran. Um diese Er-

oberung ungestOrt vollenden zu kcinnen und nicbt gleich jetzt

die Enlwirrung der italischen Verha'ltnisse in die Hand nehmen
zu mii^sen

, gab er unbedenklich seine Ueberlegenheit iiber sei-

nen Rivalen daran und gewa'hrte Pompeius hinreichende Macht,
um mil dem Senat und dessen Anhang fertig zu werden. Es

war das ein arger politischer Fehler, wenn Caesar nichts wollte

als mOglichst rasch KOnig von Rom werden
;

allein der Ehrgeiz
des seltenen Mannes beschra'nkte sich nicht auf das niedrige Ziel

einer Krone. Er traute es sich zu die beiden gleich ungeheuren
Arbeiten : die Ordnung der inneren Verha'ltnisse Italiens und die

Gewinnung und Sicherung eines neuen und frischen Bodens filr

die italische Civilisation, neben einander zu betreiben uud zu

vollenden. Natiirlich kreuzten sich diese Aufgaben; seine galli-

schen Eroberungen haben ihn auf seinem Wege zum Thron viel

20*
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mehr noch gebemmt als gefcirdert. Es trug ihm bittere FrUchte,

se dafs er die ilalische Revolution
,

statt sie im J. 698 zu erledigen,
48 auf das J. 706 hinausschob. Allein als Staatsmann, wie als Feld-

herr war Caesar ein ilbervervvegener Spieler, der, sich selber ver-

trauend wie seine Gegner verachtend, ihnen immer viel und mit-

unter (iber alles Mafs hinaus vorgab.

e Amio- Es war nun also ail der Aristokratie ihren bohen Einsatz

atie cugt gut zu macli(Mi und den Krieg so kuhn zu fiihren, wie sie kilhn
sich

ihn erklart batte. Allein es giebt kein klaglicheres Schauspiel,
als wenn feige Menschen das UnglUck haben oinen muthigen
Entscblufs zu fassen. Man hatte sich eben auf gar nichts vor-

gesehen. Keiiiem scbien es beigefallen zu sein, dafs Caesar mog-
licher Weise sich zur Wehre setzen

,
dafs nun gar Pompeius und

Crassus sich mil ihm aufs Neue und enger als je vereiuigen wttr-

den. Das scheint unglaublich; man begreift es, wenn man die

PersOnlichkeiten ins Auge fafst, die damals die verfassungstreue

Opposition im Senate fiihrten. Cato war noch abwesend *) ;
der

einflufsreichste Maun im Senat war in dieser Zeit Marcus Bibu-

lus, der Held des passiveu Widerstandes ,
der eigensinnigste und

stumpfsiunigste aller Consulare. Man hatie die Waffen lediglich

ergriffen urn sie zu strecken, so wie der Gegner uyr an dieScheide

schlug: die blofse Kunde von den Conferenzen in Luca geniigie,
ura jedeu Gedanken einer ernstlichen Opposition niederzuschlagen
und die Masse der Aengsth'chen, das heifst die ungeheure Majo-
ritat des Senats, wieder zu ihrer in unglucklicher Stuude ver-

lassenen Uuterthaneupflicht zuriickzubringen. Von der anbe-

raumten Verhandluug zur Priifung der Giiltigkeit der julischen
Gesetze war nicht weiter die Rede; die von Caesar auf eigene
Hand errichteteu Legionen wurden durch Beschlufs des Senats

auf die Staatskasse Uberuomnieu ; die Versuche bei der Reguli-

ruug der na'cbsten Cousularprovinzeu Caesar beide Gallien oder

doch das eiue derselben hiuwegzudecretiren wurden von der Ma-

MJoritat abgewiesen (Ende Mai 698). So that die Korperschaft
Oflentlich Bufse. Im Geheimeu kameu die einzelnen Herren, einer

nach dem andern, todtlich erschrocken (iber ihre eigene Vervve-

65 *) Calo war noch nicht in Rom, als Cicero am 11. Ma'rz 698 fur Sestius

sprach (pro Sest. 28, 60 1 und als im Senat in Folge der Beschlusse von
Luca fiber Caesars Legionen verhandelt ward (Plut. Caes. 21); erst bei

ss den Verhaiidlungen im Anfang 699 finden wir ihn wieder thatig, und da
56 er im Winter reiste (Plut. Cato min. 38 >,

kehrle er also Ende 698 nach
Rom zuruck. Er kann daher auch nicht, wie man mifsverstandlich aus

M Asconius (p. 35. 53) gefolgert hat, im Febr. 698 Milo vertheidigt haben.
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genheit, urn ihren Frieden zu machen und unbedingten Gehor-

sam zu geloben keiner schneller als Marcus Cicero
,
der seine

Worlbriichigkeit zu spat bereute und hinsicbtlich seiner jungsten

Vergangenheit sich mil Ehrentileln belegte, die durchaus mehr
treflend als fchmeichelhaft waren *]. Naturlicb liefsen die Macht-
haber sich beschvvichtigen ;

man versagte keinem den Pardon,
da keiner die Miihe lohnte mil ihm eine Ausnahme zu machen.
Urn zu erkennen, wie plotzlich nach dem Bekanntvverden der Be-

schliisse von Luca der Ton in den aristokratiscben Kreisen um-

schlug ,
ist es der Miihe werth die kurz zuvor von Cicero ausge-

gangenen Broschilren mil der Palinodie zu vergleichen, die er

ausgehen Jiefs, urn seine Reue und seine guten Vorsa'tze (Jffent-

lich zu constatiren**).

Wie es ihnen gefiel und griindlicher als zuvor konnten also resist

die Machthaber die italischen Verha'ltnisse ordnen. Italien und ^
e*

n

"

die Haupstadt erhielten thatsa'chlich eine wenn auch nicht un- schen

ter den WafFen versammelte Besatzung und einen der Machtha- me

her zum Commandanten. Von den fur Syrien und Spanien durch

Crassus und Pompeius ausgehobenen Truppen gingen zwar die

ersteren nach dem Osten ab; allein Pompeius liefs die beiden

spanischen Provinzeu durch seine Unterbefehlshaber mil der bis-

her dort stehenden Besatzung verwalten, wahrend er die Offi-

ziere und Soldaten der neu, dem Namen nach zum Abgang nach

Spanien, ausgehobenen Legionen auf Urlaub entliefs und selbst

mil ihnen in Italien blieb. Wohl steigerle sich der stille Wi-

derstand der offenllichen Meinung, je deutlicher und allgemeiner
es begriffen ward, dafs die Machthaber daran arbeiteten mit der

alten Verfassung ein Ende zu machen und in mOglichst schonen-

der Weise die bestehenden Verha'ltnisse der Regierung und Ver-

waltung in die Formen der Monarchic zu fiigen ;
allein man ge-

horchte, weil man mufste. Vor alien Dingen wurden alle wichti-

geren Angelegenheiten und namentlich alle das Milita'rwesen und

die a'ufsereu Verha'ltnisse betreffenden, ohne den Senat defswe-

*) Me asinum germanum fuisse (ad. Alt. 4, 5, 3).

**) Diese Palinodie ist die noch vorhandene Rede fiber die den Consuln
des J. 699 anzuweisenden Provinzen. Sie ist Ausgang Mai 698 gehalten ;

die Gegenstucke dazu sind die Reden fur Sestius und gegen Vatinius und
die fiber das Gutachten der etruskischen Wahrsager aus den Monaten Marz
und April, in denen das aristokralisohe Regime nach Kraflen verherrlicht

und namentlich Caesar in sehr cavalierena Ton behandelt wird. Man kann

es nur billigen, dafs Cicero, wie er selbst gesteht (ad Alt. 4,5,1), sogar
vertrauten Freunden jenes Document seines wiedergekehrten Gehorsams
zu ubersenden sich schamte.
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gen zu fragen, bald durch Volksbeschlufs, bald durch das blofse

Gutfinden der Herrscher erledigt. Die in Luca vereinbarten

Bestimmungen hinsichtlich des Milita'rcommandos von Gallien

wurden durch Crassus und Pompeius, die Spanien und Syrien

betreffenden durch den Volkslribun Gaius Trebonius unmitlelbar

an die Biirgerschaft gebracht, auch sonst wichtigere Statthalter-

schaften ha'ufig durch Volksschlufs besetzt. Dafs fur die Macht-

haber es der Einwilligung der BehOrden nicht bedurfe, um ihre

Truppen beliebig zu vermehren
,
hatte Caesar bereits hinreichend

dargethan ;
eben so vvenig trugen sie Bedenken ihre Truppen sich

unter einander zu borgen, wie zum Beispiel Caesar von Pompeius
fUr den gallischen ,

Crassus von Caesar ftir den parthischen Krieg
solche collegialische Unterstiltzung empfing. Die Transpadaner,
denen nach der bestehenden Verfassung nur das latinische Becht

zustand, wurden von Caesar wa'hrend seiner Verwaltung that-

sachlich als rOmische Vollbiirger behandelt*). Wenn sonst die

Einrichtung neu envorbener Gebiete durch eine Senatscommis-

sion beschafft worden war, so organisirte Caesar seine ausgedehn-
ten gallischen Eroberungen durchaus nach eigenem Ermessen

*) Ueberliefert ist dies nicht. Allein dafs Caesar aus den latinischen

Gemeinden, das heifst aus dem bei weitem grofseren Theil seiner Provinz

iiberhaupt keine Soldaten ausgehoben, ist an sich schon vollig unglaublich,
und wird geradezu widerlegt dadurch, dafs die Gegenpartei die von Caesar

ausgehobene Mannschaft geringschalzig bezeichnet als ,grofstentheils aus

den transpadanischen Colonien geburtig' (Caesar b. c. 3, 87) ; denn hier

sind offenbar die laliiiischen Colonien Strabos (Ascon. in Pison. p. 3 ; Suelon
Cues. 8) gemeint. Von latinischen Cohorten aber findet sich in Caesars

gallischer Armee keine Spur ; vielmehr sind nach seinen ausdrucklichen

Angaben alle von ihm im cisalpinischen Gallien ausgehobenen Rekrulen
den Legionen zu- oder in Legionen eingetheilt worden. Es ist moglich,
dafs Caesar mil der Aushebung die Schenkung des Biirgerrechts verband;
aber wahrscheinlicher hielt er vielmehr in dieser Angelegenheit den

Standpunct seiner Partei fest
,

welche den Transpadanern das romische

Biirgerrecbt nicht so sehr zu verschaflen suchte, als vielmehr es ansah als

ihnen schon gesetzlich zustehend (S. 158). Nur so konnte sich das Gerucht

verbreiten, dafs Caesar von sich aus bei den transpadanischen Gemeinden
romische Municipalverfassung eingefuhrt habe (Cic. ad Alt. 5, 3, 2. ad fam.
8, I, 2). So erklart es sich auch, warum Hirlius die Iranspadanischen
Stadte als

,
Colonien romischer Biirger' bezeichnet (6. #.8, 24) und warum

Caesar die von ihm gegriindete Colonie Comum als Burgercolonie behan-
delte (Sueton Cues. 28 ; Strabon 5, 1 p. 213; Plutarch Cues. 29), wahrend
die gemiifsigle Partei der Arislokralie ihr nur dasselbe Recht wic den

ubrigen transpadanischen Gemeinden, also das lalinische zugestand, die

Ultras sogar das den Ansiedlern erlheilte Stadtrecht iiberhanpt fiir nichtig

erklarten, also auch die an dieBekleidung eines lalinischen Municipalamtes
geknijpften Privilegien den Comensern nicht zugeslanden (Cic. ad Att. 5,

11, 2; Appian b. c. 2, 26).
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und griindete zum Beispiel olme jede weitere Vollmacht Biirger-

colonien, namentlich Novum-Comum (Como) mil fiinftausend

CoJonisten. Piso fiihrte den thrakischen, Gabinius den agypti-

schen, Crassus den parthischen Krieg, ohne den Senat zu fragen,

ja ohne auch nur, \vie es herkOmmlich war, an den Senat zu be-

richten; in a'hnlicherWeise wurden Triumphe und andere Ehren-

bezeugungen bewilligt und vollzogen, ohne dafs der Senat darum

begrufst ward. Offenbar liegt bierin nicht eine blofse Vernach-

la'ssigung der Formen, die um so weniger erkla'rlich ware, als in

den bei weitem meisten Fallen eine Opposition des Senats durch-

aus nicht zu erwarten war. Vielmehr war es die wohlberechnete

Absicht den Senat von dem milita'rischen und dem Gebiet der

hoheren Politik zu verdra'ngen und seine Theilnabme an der Ver-

waltung auf die finanziellen Fragen und die inneren Angelegen-
heiten zu beschranken; und auch die Gegner erkannten dies

wohl und protestirten ,
so weit sie konnten, gegen dies Verfahren

der Machthaber durch Senatsbeschliisse und Criminalklagen.
Wahrend die Machthaber also den Senat in der Hanptsache bei

Seite schoben, bedienten sie sich der minder gefa'hrlichen Volks-

versammlungen auch ferner noch es war dafiir gesorgt, dafs

die Herren der Strafse denen des Staats dabei keine Schwierigkeit
mehr in den Weg legten ;

indefs in vielen Fallen entledigte
man sich auch dieses leeren Schemens und gebrauchte unver-

holen autokratische Formen.
Der gedemUthigte Senat mufste wohl oder iibel in seine Dersena t

Lage sich schicken. Der Fiihrer der gehorsamen Majoritat blieb
,

n

n

l"
c^e

r

Marcus Cicero. Er war brauchbar wegen seines Advocatentalents cicero nd

fur alles Griinde oder doch Worte zu finden und es lag eine echt
die Maioritit -

caesarische Ironie darin den Mann, mittelst dessen vorzugsweise
die Aristokratie ihre Demonstrationen gegen die Machthaber auf-

gefiihrt hatte, als Mundstiick des Servilismus zu verwenden. Dar-

um ertheilte man ihm Verzeihung fur sein kurzes Gelusten wider

den Stachel zu locken
, jedoch nicht ohne sich vorher seiner Un-

terwiirfigkeit in jeder Weise versichert zu haben. Gewissermafsen
um als Geifsel fiir ihn zu haften hatte sein Bruder einen Offlzier-

posten im gallischen Heere ubernehmen miissen
;
ihn selbst hatte

Pompeius geniithigt eine Unterbefehlshaberstelle unter ihm an-

zunehmen, welche eine Handhabe hergab um ihn jeden Augen-
blick mit Manier zu verbannen. Clodius war zwar angewiesen
worden ihn bis weiter in Ruhe zu lassen, aber Caesar liefs ebenso

wenig um Ciceros willen den Clodius fallen wie den Cicero um
des Clodius willen, und der grofse Vaterlandserretter wie der
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nicht minder grofse Freiheitsmann machten im Hauptquartier
von Samarobriva sich eine Antichambreconcurrenz

,
die gehOrig

zu illustriren es leider an einem rOmischen Aristophanes gebrach.
Aber nicht blofs ward dieselbe Ruthe uber Ciceros Haupte schwe-

bend erhalten, die ihn bereits einmal so schmerzlich getroffen

hatle
;
auch goldene Fesseln wurden ihm angelegt. Bei seinen

bedenklich verwickelien Finanzen waren ihm die zinsfreien Dar-

lehen Caesars und dieMitaufseherschaft tiber die ungeheure Sum-
men in Umlauf setzenden Bauten desselben in hohem Grade will-

kommen und manche unsterbliche Senatsrede erstickte an dem
Gedanken an den Geschaftstrager Caesars, der nach dem Schlufs

der Silzung ihm den Wechsel prasentiren mOchle. Also gelobte
er sich ,kilnftig nicht mehr nach Recht und Ehre zu fragen,
sondern um die Gunst der Machthaber sich zu bemilhen' und

,geschmeidig zu sein wie ein Ohrla'ppchen'. Man brauchte ihn

denn wozu er gut war : als Advokaten
,
wo es vielfach sein Loos

war eben seine bittersten Feinde auf hoheren Befelil vertheidi-

gen zu miissen, und vor allem im Senat
,
wo er fast regelma'fsig

den Dynasten als Organ diente und die Antrage sfellte, ,denen
Andere wohl zustimmten, er aber selbst nicht'; ja als anerkann-

ter Filhrer der Majoritat der Gehorsamen erlangte er sogar eine

gewisse politische Bedeutung. In a'hnlicher Weise wie mil Cicero

verfuhr man mit den ilbrigen der Furcht
,
der Schmeichelei oder

dem Golde zuga'nglichen Mitgliedern des regierenden Collegiums
und es gelang dasselbe im Ganzen botmafsig zu erhalten. -

und die Allerdings blieb eine Fraction von Gegnern, die wenigstens Farbe

hielten und weder zu schrecken noch zu gewinnen waren. Die

Machthaber batten sich ilberzeugt, dafs Ausnahmemafsregeln,
wie die gegen Cato und Cicero, der Sache mehr schadeten als

niitzten und dafs es ein minderes Uebel sei die unbequeme re-

publikanische Opposition zu ertragen als aus den Opponenten

MaYtyrer der Republik zu machen. Darum liefs man es ge-
se schehen, dafs Cato zurOckkam (Ende 698) und von da an wieder

im Senat und auf dem Markte, oil unter Lebensgefahr, denMacht-
habern eine Opposition machte, die wohl ehrenwerth, aber leider

doch auch zugleich IScherlich war. Man liefs es geschehen ,
dafs

er es bei Gelegenheit der Anlra'ge des Trebonius auf dem Markt-

plaiz wieder einmal his zum Handgemenge trieb und dafs er im

Senat den Antrag stellte den Proconsul Caesar wegen seines treu-

losen Benehrrens gegen die Usipeten und Tenderer (S. 253)
diesen Barbaien auszuliefern. Man nahm es bin, dafs Marcus

Favonius, Cutos Sancho, nachdem der Senat den Beschlnfs gefafst
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hatte die Legionen Caesars auf die Staalskasse zu iibernehmen,
zur Thiir der Curie sprang und die Gefahr des Vaterlandes

auf die Gasse hinausrief
;

dafs derselbe in seiner scurrilen Art

die vveifse Binde, die Pompeius urn sein krankes Bein trug, ein

deplacirtes Diadem hiefs; dafs der Consular LentulusMarcellinus,
da man ihm Beifall klatschte, der Versammlung zurief sich die-

ses Rechts ihre Meinung zu a'ufsern jetzt ja fleifsig zu bedienen,
da es ihnen noch gestattet sei; dafs der Volkslribun Gains Ateius

Capito den Crassus bei seinem Abzug nach Syrien in alien For-

men damaliger Theologie Ottentlich den bOsen Geistern iiberant-

wortete. Im Ganzen waren dies eitleDemonstrationen einer ver-

bissenen Minoritat; doch war die kleine Partei, von der sic aus-

gingen, insofern von Bedeutung, als sie theils der im Stillen gah-
renden republikanischen Opposition Nahrung und Losung gab,

theils auch wohl die Senatsmajoritat, die doch im Grunde ganz

dieselbenGesinnungen gegen die Machthaber hegte, zu einzelnen

gegen diese gerichteten Beschlilssen fortrifs. Denn auch die Majo-
rita't fiihlte das Bediirfnifs wenigstens zuweilen und in unterge-
ordneten Dingen ihrem verhaltenen Groll Luft zu machen und

namentlich, nach der Weise der widerwillig Servilen, ihren Groll

gegen die grofsen Feinde wenigstens gegen die kleinen auszu-

lassen. Wo es nur anging, ward den Werkzeugen der Machlha-

ber ein leiser Fufstritt versetzt: so wurde Gabinius das erbetene

Dankfest verweigert (698), so Piso aus der Provinz abberufen, so ^

vom Senat Trailer angelegt ,
als der Volkstribun Gaius Cato die

Wahlen fiir 699 so lange hinderte, als der der Verfassungspartei 55

angehCrige Consul Marcellinus noch im Amte war. Sogar Cicero,

wie demiithig er immer vcr den Machthabern sich neigte, liefs

doch auch eine ebenso giftige wie geschmacklose Broschiire gegen
Caesars Schwiegervater ausgehen. Aber sowohl diese oppositio-
nellen Velleitaten der Senatsmajoritat wie der resultatlose Wider-

stand der Minorila't zeigen nur um so deutlicher, dafs das Begi-

ment, wie einst von der Bitrgerschaft auf den Senat, so jetzt von

diesem auf die Machthaber iibergegangen und der Senat schon

nicht viel mehr war als ein monarchischer, aber auch zur Absor-

birung der antimonarchischen Elemente benutzler Staatsrath.

,Kein Mensch', klagten die Anha'nger der gestiirzten Regierung,

,gilt dasMindesteaufserdenDreien; dieHerrscher sind allmSchtig
und sie sorgen dafiir, dafs keiner dariiber im Unklaren bleibe ;

der ganze Staat ist wie umgewandelt und gehorcht den Gebietern ;

unsere Generation wird einen Umschwung der Dinge nicht
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erleben.' Man lebte eben nicht mehr in der Republik, sondern

in der Mon archie.

rnde Aber wenii liber die Lenkung des Staats von den Macht-

aVh3'561
'

11 unumschrankt verfUgt ward, so blieb noch ein von dem

eigentlichen Regiment gewissermafsen abgesondertes politiscbes

Gebiet, das leichter zu vertheidigen und schwerer zu erobern

war: das der ordentlichen Beamtenwahlen und das derGeschwor-

nengerichte. Dafs die letzteren nicht unmittelbar unter die Po-

litik fallen, aber iiberall und vor allem in Rom von dem das

Staatswesen beherrschenden Geiste mil beherrscht werden, ist

von selber klar. DieWahlen derBeamten gehdrten allerdings von

Rechtswegen zu dem eigentlichen Regiment des Staates; allein

da in dieser Zeit derselbe wesentlich durch aufserordentliche Be-

amte oder auch ganz titellose Manner vervvaltet ward und selbst

die hOchsten ordentlichen Beamten, wenn sie zu der antimonar-

chischen Partei gehttrten, auf die Staatsmaschine in irgend fiihl-

barer Weise einzuwirken nicht vermochten
,

so sanken die or-

denllichen Beamten mehr und mehr herab zu Figuranten, wie sich

denn auch eben die oppositionellsten von ihnen geradezu und
mit vollem Recht als machtlose Nullen bezeichneten, ihre Wah-
len also zu Demonstrationen. So konnte, nachdem die Opposi-
tion von dem eigentlichen Schlachtfeld bereits ganzlich verdrangt

war, dennoch die Fehde noch in den Wahlen und den Prozessen

fortgefiihrt werden. Die Machthaber sparten keine Mime, um
auch bier Sieger zu bleiben. Hinsichtlich der Wahlen batten sie

bereits in Luca filr die niichsten Jahre dieCandidatenlisten unter

einander festgestellt und liefsen kein Mittel unversucht um die

dort vereinbarten Candidaten durchzubringen. Zuna'chst zum
Zweck der Wahlagitation spendeten sie ihr Gold aus. Jahrlich

wurden aus Caesars und Pompeius Heeren eine grofse Anzahl

Soldaten auf Urlaub entlassen um an den Abstimmungen in Rom
theilzunehmen. Caesar pflegte selbst von Oberitalien aus in mOg-
lichster Nahe dieWahlbewegungen zu leiten und zu ilberwachen.

Dennoch ward der Zweck nur sehr unvollkommen erreicht. Filr

55 699 wurden zwar, dem Vertrag von Luca entsprechend ,
Pom-

peius und Crassus zu Consuln gewahlt und der einzige aushar-

rende Candidat der Opposition Lucius Domitius beseitigt; allein

schon dies war nur durch olfenbare Gevvalt durchgesetzt wor-

den, wobei Cato verwundet ward und andere htfchst a'rgerliche

5Auflritte vorfielen. In den riSchsten Consularwahlen filr 700
ward gsr, alien Anstrengungen der Machthaber zum Trotz, Do-
mitius wirklich gewahlt und auch Cato siegte jelzt ob in der Be-
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werbung urn die Praetur, in der ihn das Jahr zuvor zum Aerger-
nifs der ganzen Biirgerschaft Caesars Client Vatinius aus dem
Felde geschlagen hatte. Bei den Wahlen fiir 701 gelang esderss

Opposition unter andern Candidaten auch die der Machthaber so

unvvidersprechlich der a'rgerlichsten Wahlumtriebe zu tiberwei-

sen, dafs diese, auf die der Scandal zuriickfiel, nicht anders konn-

ten als sie fallen lassen. Diese wiederholten und argen Nieder-

lagen der Dynasten auf dem Wahlschlachtfeld mOgen zum Theil

zuruckzufuhren sein auf die Unregierlichkeit der eingerosteten

Maschinerie, die unberechenbaren Zufalligkeiten desWahlgescha'fts,
die Gesinnungsopposition der Mittelklassen

,
die mancherlei bier

eingreifenden und dieParteistellung oftseltsam durchkreuzenden

Privalriicksichten ; die Hauptursaclie aber liegt anderswo. Die

Wablen waren in dieser Zeit wesentlich in der Gewalt der ver-

schiedenen Clubs, in die die Aristokratie sich gruppirte ;
das Be-

stechungswesen war von denselben im umfassendsten Mafsstab

und mil grOfster Ordnung organisirt. Dieselbe Aristokratie also,

die im Senat vertreten war, beherrschte auch die Wahlen; aber

wenn sie im Senat grollend nachgab ,
wirkte und stimmte sie

hier im Geheimen und vor jeder Rechenschaft sicher den Macht-

habern unbedingt entgegen. Dafs durch das strenge Strafgesetz

gegen die clubbistischen Wahlumtriebe, das Crassus als Consul

699 durch die Biirgerschaft bestatigen liefs, der Einflufs der No- 55

bilitat auf diesem Felde keineswegs gebrochen ward, versteht sich

von selbst und zeigen die Wahlen der nachsten Jahre. Ebenso und

grofse Schwierigkeit macbten den Machthabern die Geschwornen- ce

gerichte. Bei ihrer dermaligen Zusammensetzung entschied in

denselben neben dem auch hier einflufsreichen Senatsadel vor-

wiegend die Mittelklasse. Die Festsetzung eines hochgegriffenen
Geschwornencensus durch ein von Pompeius 699 beantragtes 55

Gesetz ist ein bemerkensvverther Bevveis dafiir, dafs die Opposi-
tion gegen die Machthaber ihren Hauptsitz in dem eigentlichen
Mittelstand hatte und die hohe Finanz hier wie iiberall sich ge-

fiigiger erwies als dieser. Nichtsdestoweniger war der republika-
nischen Partei hier noch nicht allerBoden entzogen und sie ward
nicht milde mit politischen Criminalanklagen zwar nicht die

Machthaber selbst, aber wohl deren hervorragende Werkzeuge zu

verfolgen. Dieser Prozefskrieg ward um so lebhafter gefiihrt ,
als

dem Herkommen gemafs das Anklagegeschaft der senatorischen

Jugend zukam und begreiflicher Weise unter diesen Jiinglingen
mehr als unter den a'lteren Standesgenossen noch republikani-
sche Leidenschaft, frisches Talent und kecke Angriflslust zu finden
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war. Allerdings waren die Gerichte nicht frei; wenn die Macht-
haber Ernst machten, wagten sie so wenig wie der Senat den Ge-
horsam zu verweigern. Keiner von den Gegnern wurde von der

Opposition mil so grimmigem fast sprichwOrtlich gewordenem
Hasse verfolgt wie Vatinius, bei weitem der verwegenste und un-
bedenklichsle unter den engeren Anha'ngern Caesars; aber sein

Herr belahl und er ward in alien gegen ihn erhobenen Prozessen

freigesprochen. Indefs Anklagen von Ma'nnern, die so wie Gaius

Licinius Calvus und Gaius Asinius Pollio das Schwert der Dia-

lektik und die Geifsel des Spottes zu schwingen verstanden, ver-

fehlten ihrZiel selbst dann nicbt, wenn sie scheiterten
;
und aucli

einzelne Erfolge blieben nicht aus. Meistens freilich wurden sie

ilber untergeordnete Individuen davongetragen, allein auch einer

der hOchstgestellten und verhafstesten Anha'nger der Dynasten,
der Consular Gabinius ward auf diesem Wege gestiirzt. Aller-

dings vereinigte mit dem unversOhnlichen Hafs der Aristokratie,

die ihm das Gesetz ilber die Fiihrung des SeerSuberkrieges so

wenig vergab wie die wegwerfende Behandlung des Senats wa'h-

rend seiner syrischen Statthalterschaft, sich gegen Gabinius die

Wuth der hohen Finanz, der gegenitber er als Statthalter Syriens
es gewagt hatte die Interessen der Provinzialen zu vertreten, und
selbst der Groll des Crassus, dem er bei Uebergabe der Provinz

WeitlSufigkeiten gemacht haUe. Sein einziger Schutz gegen alle

diese Feinde war Pompeius und dieser hatte alle Ursache seinen

fahigslen, kecksten und treuesten Adjutanten urn jeden Preis za

vertheidigen ;
aber hier wie ilberall verstand er es nicht seine

Macht zu gebrauchen und seine Clienten so zu vertreten, wie
i Caesar die seinigen vertrat: Ende 700 fanden die Geschwornen
den Gabinius der Erpressungen schuldig und schickten ihn in

die Verbannung. Im Ganzen waren also auf dem Gebiet der

Volkswahlen und der Geschwornengerichte es die Machthaber,
welche den Kilrzeren zogen. Die Factoren, die darin herrschten,
waren minder greifbar und darum schwerer zu terrorisiren oder

zu corrnmpiren als die unmiltelbaren Organe der Regierung und

Venvaltung. Die Gewalthaber stiefsen hier, namentlich in den

Volkswahlen, auf die za"he Kraft der geschlossenen und in Cote-

rien gruppirten Oligarchic, mit der man noch durchaus nicht

ferligisl, wenn man ihr Regiment gestiirzt hat und die um so

schwerer zu brechen ist, je verdeckter sie auftritt. Sie stiefsen

hier ferner, namentlich in den Geschwornengerichten ,
auf den

Widerwillen der Mitlelklassen gegen das neue monarchische Re-

giment ,
den mit alien daraus entspringenden Verlegenheiten sie
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ebenso wenig zu beseitigen vermochten. Sie erlitten auf beiden

Gebieten eine Reihe von Niederlagen, von denen die Wahlsiege
der Opposition zwar nur denWerth von Demonstrationen halten,

da die Machthaber dieMittel besafsen und gebrauchten, umjeden
mifsliebigen Beamten tbatsa'chlich zu annulliren, die oppositio-
nellen Criminalverurtheilungen aber in empfindlicher Weise sie

brauchbarer Gehulfen beraubten. Wie die Dinge standen, ver-

mochten die Machthaber die Volkswahlen und die Geschwornen-

gerichte weder zu beseitigen noch ausreichend zu beherrschen

und die Opposition ,
wie sehr sie auch hier sich eingeengt fand,

behauptete bis zu einem gewissen Grade doch den Kampfplatz.
Noch schwieriger aber erwies es sich der Opposition auf oppositio-

einem Felde zu begegnen, dem sie immer eifriger sich zuwandte,
nelle

^
lUer -

je mehr sie aus der unmittelbaren politischen Thatigkeit heraus-

gedra'ugt ward. Es war dies die Litteratur. Schon die gericht-
liche Opposition war zugleich, ja vor allem eine lilterarische

,
da

die Reden regelmafsig verOffentlicht wurden und als politische

Flugschriften dienten. Rascher und scha'rfer noch trafen die

Pfeile der Poesie. Die lebhafte hocharistokratische Jugend, noch

energischer vielleicht der gebildete Mittelstand in den italischen

Landsta'dten filhrten den Pamphleten- und Epigrammenkrieg
mil Eifer und Erlblg. Neben einander fochten auf diesem Felde

der vornehme Senatorensohn Gaius Licinius Calvus (672 706), 82-js

der alsRedner und Pamphletist ebenso wie als gewandterDichter

gefiirchtet war, und die Municipalen von Cremona und Verona

Marcus Furius Bibaculus (652 691) und Quintus Valerius Ca- 02-03

tullus (667 c. 700), deren elegante und beilsende Epigramme 87-

pfeilschnell durchltalien flogen und sicher ihrZiel trafen. Durch-

aus herrscht in der Litteratur dieser Jahre der oppositionelle
Ton. Sie ist voll von grimmigem Holm gegen den ,grofsen Cae-

sar', ,den einzigen Feldherrn', gegen den liebevollen Schwieger-
vater und Schwiegersohn, welche den ganzen Erdkreis zu Grunde

richten, um ihren verlotterten Giinstlingen Gelegenheit zu geben
die Spolien der langhaarigen Kelten durch die Strafsen Roms zu

paradiren ,
mil der Beute der fernsten Insel des Westens konig-

liche Schmause auszurichten und als goldregnendeConcurrenten
die ehrlichen Jungen daheim bei ihren Ma'dchen auszustechen.

Es ist in den catullischen Gedichten*) und den sonstigen Tritm-

*) Die uns aufbehaltene Sammlung ist voll von Beziehungen auf die

Ereignisse der J. 699 und 700 und ward ohne Zweifel in dem letzteren 55

bekannl gemacht; derjungste Vorfall, dessen sie gedenkt, ist der Prozefs
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mern der Litteratur dieser Zeit etwas von jener Genialitat des

persOnlich-polilischen Hasses, von jener in rasender Lust oder

ernster Verzweiflung iiberschaumenden republikanischen Agonie,
wie sie in ma'chtigerer Weise hervortreten in Aristophanes und
Demosthenes. Wenigstens der einsichtigste der drei Herrscher

erkannte es wohl, dafs es ebenso unmOglich war diese Opposi-
tion zu verachten wie durch Machtbefehl sie zu unterdriicken.

So weit erkonnte, versuchte Caesar vielmehr die namhaftesten

Schriftsteller personlich zu gewinnen. Schon Cicero hatte die

rucksichtsvolle Behandlung, die er vorzugsweise von Caesar er-

fuhr, zum guten Theil seinem litterarischen Ruf zu danken; aber

der Statthalter Galliens verschma'hte es nicht, selbst mit jenem
Catullus durch Vermiltlung seines in Verona ihm persOnlich be-

kannt gewordenen Vaters einen Specialfrieden zu schliefsen;

der junge Dichter, der den ma'chtigen General eben mit den bit-

tersten und persOnlichsten Sarkasmen iiberschiittet hatte, ward

von demselben mit der schmeichelhaftesten Auszeichnung be-

handelt. Ja Caesar war genialisch genug urn seinen litterarischen

Gegnern auf ihr eigenes Gebiet zu folgen und als indirekle Ab~

wehr vielfalliger Angriffe einen ausfiihrlichen Gesammtbericht

iiber die gallischen Kriege zu verOffentlichen, welcher die Noth-

wendigkeit und Verfassungsmafsigkeit seiner Kriegfiihrung mit

glucklich angenommener INaivetat vor demPublicum entwickelte.

Allein poetisch und schOpferisch ist nun einmal unbedingt und

ausschliefslich die Freiheit; sie und sie allein vermag es noch in

der elendesten Carricalur, noch mit ihreni letzten Athemzug
frische Naturen zu begeistern. Alle tiichtigen Elemerite der.Litte-

ratur waren und blieben antimonarchisch, und wenn Caesar

selbst sich auf dieses Gebiet wagen durfte ohne zu scheitern, so

war der Grund doch nur, dafs er selbst sogar jetzt noch den

grofsartigen Traum eines freien Gemeinwesens im Sinne trug,

den er freilich weder auf seine Gegner noch auf seine Anha'nger
zu Ubertragen vermochte. Die praktische Politik ward nicht un-

54 57/6 des Valinius (Aug. 7001. Hieronymus Angabe, dafs Catullus 697/8 ge-

slorben, braucht also nur urn wenige Jahre versclioben zu sein. Daraus,
dafs Valinius ,bei seinem Consulat sich verchwort', hat man milUnrecht

IT geschlossen, dafs die Sammlung erst nach Vatinius Consulat (707) erschie-

nen ist; es folgt daraus nur, dafs Vatinius, als sie erschien, schon darauf

rechnen durfte in einem beslimmlen Jahre Consul zu werden, wozu er be-

reils 700 alle Ursache halte; denn sidber stand sein Name mit auf der in

Luca vereinbarlen Candidatenliste (Cicero ad Alt. 4, 8 b, 2).



POMPEIUS DM) CAESARS GESAMMTHERRSCHAFT. 319

bedingter von den Machthabern beherrscht als die Litteratur von

den Republikanern *).

*) Das folgende Gedichl Gatulls (29) ist im J. 699 ocler 700, nach Cae- 55 54

sars britannischer Expedition und vor dem Tode der Julia geschrieben.
Wer kann es ansehn, wer vermag es auszustehn,
Wer nicht ein Bock, ein Spieler oder Schlemmer ist,

Dafs jetzt Mamurra sein nennt das was einst besafs

Der Langhaarkelten und der fernen Britten Land?
Du Schlappschwanzromulus ,

das siehst und giebst du zu?
Der also soil in Uebermuth und salbenschwer
Als sufser Schnabelirer, als Adonis nun
Hier ziehn in aller unsrer Madchen Zimmer ein?

Du Schlappschwanzromulus, das siehst und giebst du zu?

Ein Schleramer bist du, bist ein Spieler, bist ein Bock!
Was heget ihr den Lumpen ,

welcher gar nichts als

Ein fettes Erbe durch die Gurgel jagen kann?
Drum also ruinirtet ihr der Erde Kreis,
Ihr liebevollen Schwiegervater-Schwiegersohn ?

Drum also ubersetztest, einziger General,
Zum fernstentlegnen Eiland du des Occidents,
Damit hier euer ausgedienter Zeitvertreib

Zwei Millionen konne oder drei verthun?
Was heifst verkehrt freigebig sein, wenn dieses nicht?

Ein ziemliches verdarb er und verprafst' er schon :

Zuerst verloltert ward das vaterliche Gut,
Sodann des Ponlus Beute, dann Iberiens,
Davon des Tajo goldbeschwerte Welle weifs.

Den furchtet, ihr Britanner; Kelten, furchtet den!

Mamurra aus Formiae, Caesars Gunslling und eineZeit lang wahrend der

gallischen Kriege Offizier in dessen Heer, war, vermuthlich kurz vor Ab-

fassung dieses Gedichts, nach der Hauptstadt zuruckgekehrt und wahr-
scheinlich damals beschaftigt mit dem Bau seines vielbesprochenen mil ver-

schwenderischer Pracht ausgestatteten Marmorpalasles auf dem caelischen

Berge. Die pontische Beute ist die von Mytilene, an der Caesar als einer

der 675 im Heere des Statthalters von Bithynien und Pontos dienenden Of- w
fiziere Antheil halte (II, 339); die iberische der in der Statthalterschaft

des jenseitigen Spanien gemachte Kriegsgewinn (S. 195). Unschuldiger
als die giftige von Caesar bitter empfundene Invective (Suet. Caes. 73)
ist ein anderes ungefahr gleichzeitiges Gedicht desselben Poeten(ll), das

hier auch stehen mag, weil es mil seiner palhelischen Einleilung zu einer

nichts weniger als pathetischen Commission den Generalstab der neuen

Machthaber, die aus der Spelunke plotzlich ins Hauptquartier avancirten

Gabinius, Antonius und wie sie weiter heifsen, sehr artig persiflirt. Man
erinnere sich, dafs es in einer Zeit geschrieben ward, wo Caesar am Rhein
und an der Themse kampfte und wo die Expeditionen des Crassus nach

Parthien, des Gabinius nach Aegypten vorbereitel wurden. Der Dichter,

gleichsam auch von einem der Machthaber einen der vacanten Posten er-

hoffend, giebt zweien seiner Clienten die letzten Auftrage vor der Abreise:

Furius und Aurelius, Adjutanten
Ihr Catulls, mag ziehn er an Indiens Ende,
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AUS- Es ward iiOthig gegeii diese zwar machtlose
,
aber immer

iTbe- noc^ lastige und dreiste Opposition mil Ernst einzuschreiten.

ossen. Den Ausschlag gab, wie es scheint, die Verurtheilung des Gabi-

54 nius (Ende 700). Die Herrscher kamen ilberein eine wenn auch
nur zeitweilige Diclatur eintreten zu lassen und mittelst dieser

neue Zwangsmafsregeln namentlich hinsichtlich der Wahlen und

derGeschwornengerichte durchzusetzen. Als derjenige ,
dem zu-

nachst die Regierung Roms und Italic ns oblag, tibernahm die

Ausfilhrung dieses Beschlusses Pompeius; sie trug denn auch
den Stempel der ihm eigenen Schwerfa'lligkeit im Entschliefsen

und im Handeln und seiner wunderlichen Unfahigkeit selbst da,

wo er befehlen wollte und konnte, mil der Sprache herauszuge-
54 hen. BereitsAusgang 700 ward in Andeutungen und nicht durch

Pompeius selbsl die Forderung der Dictatur im Senat vorgebracht.
Als ostensibler Grund diente die fortwahrende Club- und Ban-
denwirthschaft in der Hauptstadt, die durch Bestechungen und

Gewalttha'tigkeiten allerdings auf die Wahlen wie auf die Ge-

schwornengerichte den verderblichsten Druck ausiibte und den
Krawall daselbst in Permanenz hielt; man mufs es zugeben, dafs

sie es den Machthabern leicht marhte ihre Ausnahmemafsregeln
zu rechtfertigen. Allein begreiflicher Weise scheute sogar die

servile Majorita't davor zurilck das zu bewilligen, was der kiinfligc

Dictator selbst sich zu scheuen schien offen zu begehren. Als

Wo des Ostmeers brandende Welle weilhin

Hallend den Strand schlagt,
Oder nach Hyrkanien und Arabien,
In der pfeilfrohn Farther Gebiet und Saker,
Oder wo den Spiegel des Meers der sieben-

faltige Nil farbt;

Oder fuhrt sein Weg ihn die Alpen iiber,

Wo die Malstein' stehen des grofsen Caesar,
Wo der Rhein fliefst und an dem Erdrand hausen

Wilde Britanner

Ihr, bereit all das mil Catullus, was ihm
Gotterralhschlufs davon bestimmt, zu theilen,

Meinem Schatz noch bringet zuvor die kurze

Leidige Bolschaft.

Mag sie stehn und gehen mil ihren Mannern,
Welrhe sie dreihundert zugleich umfafst halt,

K riii en i treulieb, aber zu jeder Stunde
Jedem zu Willen.

Nicht wie sonst nachblicke sie meiner Liebe,

Die geknickt muthwillig sie, gleich dem Veilrhen,
Das entlang am Saume des Ackers wandelnd

Streifte die Pflugschaar.
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dann die beispiellose Agitation filr die Wahlen zum Consulat fiir

701 die argerlichsten Auftritte herbeifUhrte, die Wahleii ein vol- 53

les Jahr iiber die festgesetzte Zeit sicb verschleppten und erst

nach siebenmonatlichem Interregnum im Juli 701 stattfandeo, 53

fand Pornpeius darin den erwiinschten Anlafs als das einzige Mit-

tel den Knoten wo nicbt zu losen doch zu zerhauen dem Senat

immer bestimmter die Dictatur zu bezeichnen; allein das ent-

scheidende Befehlswort ward immer noch nicht gesprochen.
Vielleicht ware es noch langeungesprocbengeblieben, wenn nicht

bei den Constilarwahlen fur 702 gegen die Candidaten der Macht- 5 >

haber Quinlus Metellus Scipio und Publius Plautius Hypsaeus,
beide dem Pompeius perso'nlich nahe stehende und durchaus er-

gebene Ma'nner, der vervvegenste Parteiganger der republikani-
schen Opposition Titus Annius Milo als Gegencandidat in die

Schrankengelretenware. Milo, ausgestattet mit physischemMuth, MHO.

mit einem gewissen Talent zur Intrigue und zum Schuldenma-

chen und vor allem mit reichlich angeborener und sorgfaltig aus-

gebildeter Dreistigkeit ,
hatte unter den politischen Industrierit-

tern jener Tage sich einen Namen gemacht und war in seinem

Handwerk nachst Clodius der renommirteste Mann, naturlich

also auch mit diesem in todtlichsler Concurrenzfeindschaft. Da
dieser Achill der Strafse von den Machthabern acquirirt worden
war und mit ihrerZulassung wieder den Ultrademokraten spielte,

so ward der Hektor der Strafse selbstverstandlich Aristokrat,

und die republikanische Opposition, die jetzt mit Catilina selbst

Biindnifs geschlossen haben wiirde, wenn er sich ihr angetragen

hatte, erkannte Milo bereitwillig an als ihren rechtmafsigen Vor-

fechter in alien Krawallen. In der That waren die wenigen Er-

folge, die sie auf diesem Schlachtfelde davon trug, das Werk Mi-

los und seiner wohlgeschulten Fechterbande. So unterstutzten

denn hinwiederum Cato und die Seinigen Milos Bewerbung um
das Consulat; selbst Cicero konnte nicht umhin seines Feindes

Feind, seinen langjahrigen Beschiltzer zu empfehlen ;
und da Milo

selbst weder Geld noch Gewalt sparle um seine Wahl durchzu-

setzen
,
so schien dieselbe gesichert. Fiir die Machthaber ware

sie nicht blofs eine neue empflndliche Niederlage gewesen ,
son-

dern auch eine wirkliche Gefahr; denn es war vorauszusehen,
dafs der verwegene Parteiganger sich nicht so leicht wie Domi-
tius und andere Manner der anstandigen Opposition als Consul

werde annulliren lassen. Da begab es sich, dafs zufallig unweit Clodius TSd.

der Hauptstadt auf der appischen Strafse Achill und Hektor auf tang.

einander trafen und zvvischen den beiderseitigen Banden eine Rau-

Mommsen, rom. Gesch. IH. 5. Aufl. 21
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ferei entstand ,
in welcher Clodius selbst eiiien Sa'belhieb in die

Schulter erhielt und genothigt ward in ein benachbartes Hans

sich zu fliichten. Es war dies ohne Auftrag Milos geschehen ;
da

die Sache aber so weit gekommen war uud der Sturm nun doch

eiumal bestandenvverdenmufste, so schien das ganze Verbrechen

Milo wiinschenswerther und selbst minder gefahrlich als das balbe ;

er befahl seinen Leuten den Clodius aus seinem Versteck her-

52vorzuziehen und ihn niederzumachen (13. Jan. 702). Die Stra-

fsenfuhrer von der Partei der Macbthaber, die Volkstribune Titus

Munatius Plancus, Quintus Pompeius Rufus und Gaius Sallustius

Crispus sahen in diesem Vorfall einen passenden Anlafs um im

Interesse ihrer Herren Milos Candidatur zu vereiteln uud Pom-

peius Dictatur durchzusetzen. Die Hefe des PObels
,
namentlich

die Freigelassenen und Sklaven
,
batten mil Clodius ibren Patron

und kUnftigen Befreier eingebilfst (S. 294); die erforderliche

Aufregung war also leicht bewirkt. Nachdem der blutige Leich-

nam auf der Rednerbiihne des Marktes in Parade ausgestellt und

die dazu gehOrigen Reden gehalten worden waren, ging derKra-

wall los. Zum Scheiterhaufen fur den grofsen Befreier ward der

Silz derperfiden Aristokratie bestimmt: die Rotte trug den Kor-

per in das Rathhaus und zuudete das Geba'ude an. llieraul' zog
der Schwarm vor Milos Haus und hielt dasselbe belagert, bis

dessen Bande die Angreifer mil Pfeilschiissen vertrieb. Weiter

ging es vor das Haus des Pompeius und seiner Consularcandi-

daten, von denen jener als Dictator, diese als Consuln begrufst

wurden, und von da vor das des Zwischenkdnigs Marcus Lepi-

dus, dem die Leilung der Consulwahlen oblag. Da dieser pflicht-

mafsig sich weigerte dieselben, wie die brUllenden Haufen es for-

derten, sofort zu veranstalten, so ward auch er fiinf Tage lang in

seiner Wohnung belagert gehalten. Aber die Unternehmer

s dieser scandalOsen Auftritte batten ihre Rolle iiberspielt. Aller-
.

dings war aucb ibr Herr und Meister entschlossen diesen giinsti-

gen Zwischenfall zu benutzen, um nicht blofs Milo zu beseiligen,

sondern aucb die Dictatur zu ergreifen ;
allein er wollte sie nicht

von einemHaufen Knittelmanner empfangen, souderu vom Senat.

Pompeius zog Truppen heran, um die in der Hauptstadt herr-

schende und in der That allerWelt unertraglich gewordene Anar-

chic niederzuschlagen ; zugleich befahl er jetzt, was er bisher er-

beten, und der Senat gab nach. Es war nur ein nichtiger Win-

kelzug, dafs auf Vorschlag von Cato und Bibulus der Proconsul

Pompeius unter Belassung seiner bisherigen Aemter slatt zum
Dictator zum

,Consul ohn Collegen' ernannt ward (25. des
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Schaltmonats*) 702) ein Winkelzug, welcher eine mil zwie-52

fachem innerem Widerspruch behaflete**) Benennungzuliefs, um
nur die einfach sachbezeichnende zu vermeiden und der lebhaft

erinnert an den weisen Beschlufs des verschollenen Junker-

thums den Plebejern nicht das Consulat, sondern nur die con-

sularische Gewalt einzuraumen (I, 291). Also im legalen Be-

silz der Vollmacbt ging Pompeius an das Werk und schritt nach-

drucklich vor gegen die in den Clubs und den Geschwornen-

gerichten machtige republikanische Partei. Die besteheriden

Wahlvorschriften warden durch ein besonderes Gesetz wiederholt verandemn-

eingescha'rft und durch ein anderes gegen die Wahlumtriebe, en in der

das fur alle seit 684 begangenen Vergehen dieser Art ruck- 70^7^
\virkende Kraft erhielt, die bisher darauf gesetzten Strafen dem ce-

gesteigert. Wichliger noch war die VerfUgung, dafs die Statt-
scl

^
en ~

halterschaften ,
also die bei weitera bedeutendere und besonders

die weit eintra'glichere Ha'lfte der Amtsthatigkeit, an die Consuln

und Praetoren nicht sofort bei dem Riicktritt vom Consulat oder

der Praetur, sondern erst nach Ablauf von weiteren fiinf Jahren

vergeben werden sollten
;
welche Ordnung selbslversta'ndlich erst

nach vier Jahren ins Leben treten konnte und daher fiir die

na'chste Zeit die Besetzung der Statthalterschaften wesentlich von

den zurRegulirung dieses Interim zu erlassenden Senalsbeschliis-

sen
,

also thatsachlich von der augenblicklich den Senat beherr-

schenden Person oder Fraction abha'ngig machte. Die Geschwor-

nencommissionen blieben zwar bestehen
,
aber dem Recusations-

recht wurden Grenzen gesetzt und, was vielleicht noch wichtiger

war, dieRedefreiheit in den Gerichten aufgehoben, indem sowohl

die Zahl der Advokaten als die jedem zugemessene Sprechzeit
durch Maximalsa'tze beschrankt und die eingerissene Unsitte:

neben den That- auch noch Charakterzeugen oder sogenannte

,Lobredner' zu Gunsten des Angeklagten beizubringen, untersagt
ward. Dergehorsame Senat decretirte 1'erner auf Pompeius Wink,
dfs durch denRaufhandel aufder appischen Strafse dasVaterland

inGefahrgerathen sei; demnach wurde fiir alle mil demselben zu-

sammenhangenden Verbrechen durch ein Ausnahmegesetz eine

Specialcommission bestellt und deren Mitglieder geradezu von

Pompeius ernannt. Es ward auch einVersuch gemacht dem cen-

*) In diesemJahr folgte auf den Januar mit 29 und den Februar mit

23 Tagen der Schaltmonat mit 28 und sodann der Ma'rz.

**) Consul heifst College (1, 250) und ein Consul, der zugleich Procon-

sul 1st, ist zugleich wirklicher und slellverlretender Consul.

21*
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sorischen Ami wieder eine ernstliche Bedeutung zu verschaffen und
durch dasselbe die tiefzerrultete Burgerschaft von dem schlimmsteu

Gesindel zu saubern. Alle diese Mafsregeln erfolgten uuter

dem Drucke des Sabels. In Folge der Erklarung des Senats, dafs

das Vaterland gefahrdet sei, rief Pompeius in ganz Italien die

dienstpflichtige Mannschaft unter die Waffen und nahiu sie fur

alle Falle in Eid uudPflicht; vorlaufig ward eine ausreichende

und zuverlassige Truppe auf das Capitol gelegt; bei jeder oppo-
sitionellen Reguug drohte Pompeius mil bewaffnetem Einschrei-

ten und stellte wabrend der Prozefsverhandlungen uber die Er-

ng mordung des Clodius allem Herkommen zuwider auf der Ge-
11'

richtsstatte selbst Wacbe auf. Der Plan zur Wiederbelebung
der Censur scbeilerte darau

,
dafs unter der servilen Senatsma-

joritat niemand sittlicben Muth uud Autoritat genug besafs
,
um

sich um ein solches Ami auch nur zu bewerben. Dagegen ward
2Milo von den Geschwornen verurtbeilt (8. April 702), Catos Be-

siwerbung um das Consulat fur 703 vereitelt. Die Reden- und

Pamphletenopposition erhielt durcb die neue Prozefsordnung
einen Schlag, von dem sie sich nicht wieder erbolt hat; die ge-
fiirchtete gerichtliche Beredsamkeit ward damit von dem politi-

schen Gebiet verdra'ugt uud trug fortau die Ziigel derMonarchie.

Verschwunden war die Opposition naturlich weder aus den Ge-

muthern der grofsen Majoritat der Nation noch auch nur vollig

aus dem Offentlichen Leben dazu hatte man die Volkswahleu,
die Geschwornengerichte und die Literatur nicht blofs beschran-

ken, sondern vernichten milssen. Ja eben bei diesen Vorgangen
selbst that Pompeius durch seine Uiigeschicklichkeit und Ver-

kehrtheit wieder dazu, dafs den Republikaneru selbst unter seiner

Dictatur einzelne fur ilm empfindh'che Triumphe zu Theil wur-

den. Die Tendenzmafsregeln ,
die die Herrscher zur Befestigung

ihrer Macht ergriffen , wurden natiirlicher Weise officiell als im
Interesse der Offentlicheu Rube und Ordnung getroffeue Ver-

fiigungen charakterisirt und jeder Bilrger, der die Anarchic nicht

wolle, alsmitdenselben wesentlich einverstanden bezeichnet. Mit

dieser durchsichtigen Fiction trieb es Pompeius aber so weit, dafs

er in die Specialcommission zur Untersuchung des letzteu Auf-

laufs statt sicherer Werkzeuge die achtbarsten Manner aller Par-

teien , sogar Cato einwahlte und seinen Einflufs auf das Gericht

wesentlich dazu anwandte, um die Ordnung zuhandhabeii und

das in den Gerichten dieser Zeit hergebrachte Spektakeln seinen

Anhangern so gut wie den Gegner unmOglich zu machen. Diese

Neutralitat des Regenten sah man den Urtheilen des Specialhofes
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an. Die Geschwornen wagten zwar nicht Milo selbst freizuspre-

chen; aber die meisten untergeordneten Angeklagten von der

Partei der republikanischen Opposition gingen frei aus, wahrend
die Verurtheilung unnachsichtlich diejenigen traf, die in deni

letzten Krawall fur Clodius, das heifst fur die Machthaber Partei

genommen batten, unter ihnen nicht wenige von Caesars und
selbst von Pompeius vertrautesten Freunden

, sogar seinen Can-
didaten zum ConsulatHypsaeus und die Volkstribune Plancus und

Rufus, die in seinem Interesse die Emeute dirigirt batten. Wenn
Pompeius deren Verurtheilung nicht hinderte um unparteiisch
zu erscheinen, so war dies eine Albernheit, und eine zweite, dafs

er denn doch wieder in ganz gleichgitltigen Dingen zu Gunsten
seiner Freunde seine eigenen Gesetzte verletzte, zum Beispiel im
Prozefs des Plancus als Charakterzeuge auftrat, und einzelne ihm
besonders nahe stehende Angeklagte, wie den Metellus Scipio, in

der That vor der Verurtheilung schiltzte. Wie gewOhnlieh wollte

er auch bier entgegengesetzte Dinge : indem er versuchte zugleich
den Pflichten des unparteiischen Regenten und des Parteihauptes

Geniige zu thun, erfiillte er weder diese noch jene und erschien

der offentlichen Meinung mil Recht als ein despotischer Regent,
seinen Anhangern mit gleichem Recht als ein Filhrer, der die

Seinigen entweder nicbt schiitzen konnte oder nicht schutzen

wollte. Indefs wenn auch die Republikaner noch sich regten
und sogar, hauptsachlich durch Pompeius Fehlgriffe, hie und da

ein einzelner Erfolg sie anfrischte, so war doch der Zweck, den

die Machthaber bei jenerDictatur sich gesteckt batten, imGanzen

erreicht, der Zttgel straffer angezogen, die republikanische Partei

gedemiithigt und die neue Monarchic befestigt. Das Publicum

fing an sich in diese zu finden. Als Pompeius nicht lange nach-

her von einer ernsthaften Krankheit genas, ward seine Wieder-

herstellung durch ganz Italien mit den obligaten Freudenbezeu-

gungen gefeiert, die bei solchen Gelegenheiten in Monarchien

iiblich sind. Die Machthaber zeigten sich befriedigt : schon am
1. Aug. 702 legte Pompeius die Dictatur nieder und theilte das;

Consulat mit seinem Clienten Metellus Scipio.



KAPITEL IX,

Crassus Tod. Der Bruch der Gesammllierrscher.

Unter den Hauptern des ,dreikopfigen Ungeheuers' war
. Marcus Crassus Jahre lang mitgerechnet vvorden, ohne eigent-

lich mitzuzahlen. Er diente den wirklichen Machthabern Pom-

peius und Caesar als Gleichgewichtstein, oder genauer gesagt, er

fiel mit in Caesars Wagschale gegen Pompeius. Diese Rolle des

ilberzahligen Collegen 1st nichtallzu ehrenvoll; aber Crassus ward
nie durch leidenschaftliches Ehrgefuhl gehindert seinen Vortheil

zu verfolgen. Er war Kaufmann und liefsmit sich handeln. Was
ihm geboten ward, war nicht viel

;
da indefs mehr nicbt zu er-

balten war, nahm er es an und suchte den nagenden Ehrgeiz
und den Verdrufs ilber seine derMacht so nabe und doch macht-

lose Stellung ilber den immer holier sich ihm haufenden Gold-

bergen zu vergessen. Aber die Conferenz zu Luca wandelte auch

fiir ihn die Verhaltnisse urn: um gegen Pompeius nach den so

ausgedehnten Zugesta'ndnissen auch ferner im Uebergewicbt zu

bleiben
, gab Caesar seinem alien Verbilndeten Crassus Gelegen-

heit durch den parthischen Krieg eben dahin in Syrien zu gelan

gen, wohin Caesar durch den kellischen in Gallien gelangt war.

Es war schwer zu sagen , ob diese neuen Aussichten mehr den

Heifshunger nach Gold reizten, der dem jetzt sechzigjahrigen
Manne zur andern Natur geworden war und mit jeder neu er-

worbenen Million nur um so zehrender ward, oder mehr den in

der Brust des Graukopfs lange milhsam niedergekampften und

jetzt mit unheimlichem Feuer in ihr gluhenden Ehrgeiz. Bereits
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Anfang 700 traf er in Syrien ein; nicht einmal denAblauf seines^

Consulats hatte er abgewartet um aufzubrechen. Voll hastiger

Leidenschaft schien er jede Minute auskaufen zu wollen um das

Versaumte nachzuholen, zu den Schatzen des Westens noch die

des Ostens einzuthun, Feldherrnmacht und Feldherrnruhm rasch

wie Caesar und miihelos wie Pompeius zu erjagen.
Er fand den parthischen Krieg bereits eingeleitet. Pompeius

Ei tiedition

illoyales Verhalten gegen die Farther ist friiher erzahlt worden Parther be-

(S. 139); er hatte die vertragsma'fsige Euphratgrenze nicht re- "chicken.

spectirt und zu Gunsten Armeniens, das jetzt rOmischer Clientel-

staat war, mehrere Landschaften vom parthischen Reich abge-
rissen. KOnig Phraates halte sich das gefallen lassen; nachdem
er aber von seinen beiden Sohnen Mithradates und Orodes er-

mordet worden war, erkla'rte der neue KiJnig Mithradates dem

K5nig von Armenien
, des kurzlich verstorbenen Tigranes Sohn

Artavasdes, sofort den Krieg (um698*). Es war dies zugleich se

eine KriegserklSrung gegen Rom
;

so wie daher der Aufstand der

Juden unterdriickt war, filhrte der titchtige und muthige Statt-

halter Syriens Gabinius die Legionen iiber den Euphrat. ImPar-
therreich indefs war inzwischen eine Umwa'lzung eingetreten ;

die

Grofsen des Reiches, an ihrerSpitze der junge kilhne und talent-

voile Grofsvezier, batten den KOnig Mithradates gestiirzt und
dessenBruder Orodes auf den Thron gesetzt. Mithradates machte

defshalb gemeinschaftliche Sache mit den ROmern und begab
sich in Gabinius Lager. Alles versprach dem Unternehmen des

rOmischen Statthalters den besten Erfolg, als er unvermuthet

Befehl bekam
, den KOnig von Aegypten mit Waffengewalt nach

Alexandreia zuriickzufiihren (S. 153). Er mufste gehorchen;
aber in der Erwartung bald wieder zuriick zu sein veranlafste er

den bei ihm Hiilfe bittenden entthronten Partherfursten den

Krieg inzwischen auf eigene Faust zu erOffnen. Mithradates that

es und Seleukeia und Babylon erklarten sich fiir ihn
;
aber Se-

leukeia nahm der Vezier, er persOnlich der erste auf der Zinne,

mit stilrmender Hand ein und in Babylon mufste Mithradates

selbst, durch Hunger bezwungen, sich ergeben, worauf er auf

Befehl des Bruders hingerichtet ward. Sein Tod war ein fiihl-

barer Verlust fiir die ROmer; aber die Gahrung im parthischen
Reich war doch keineswegs damit zu Ende und auch der arme-
nische Krieg wahrte noch fort. Eben war Gabinius im Begriff

*) Tigranes lebte noch imFebr. 698 (Cic. pro Sest.21, 59); dagegense
herrschte Artavasdes schon vor 700 (Justin 42, 2, 4

;
Plut. Crass. 49). 54
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nachBeendigung des a'gyptischeu Feldzugs die immer noch giin-

stige Gelegenheit zu nutzen und den unterbrochenen parthischen

Krieg wieder aufzunehraen, alsCrassus in Syrien eintraf und mil

dem Commando zugleich die Pla'ne seines Vorga'ngers iibernahm.

Voll hochfliegender Hoffnungen schlug er die Schwierigkeiten
des Marsches gering, die Widerstandskraft der feindlichen Heere

noch geringer an; zuversichtlich sprach er nicht blofs von der

Unterwerfung der Farther, sondern eroberte schon in Gedanken
die Reiche von Baktrien und Indien.

. Eile indefs hatte der neue Alexander nicht. Erfand, bevor

er so grofse Pla'ne ins Werk setzte, noch Mufse zu sehr weitla'u-

figen und sehr eintra'glichen Nebengescha'ften. Die Tempel der

Derketo in Hierapolis Bambyke, des Jehova von Jerusalem und
andere reiche Heiligthilmer der syrischen Provinz wurden auf

Crassus Befehl ihrer Schatze beraubt und von alien Unterlhanen

Zuzug oder lieber noch statt desselben Geldsummenbeigetrieben.
Die militarischen Operationen des ersten Sommers beschra'nkten

sich auf eine umfassende Recognoscirung in Mesopotamien : der

Euphrat ward Uberschritlen, bei Ichnae (am Belik nOrdlich von

Rakkah) der parthische Satrap geschlagen und die na"chstliegen-
den Sta'dte, darunter das ansehnliche Nikephorion (Rakkah) be-

setzt, worauf man mit Zuriicklassung von Besatzungen in den-

selben wieder nach Syrien zuruckging. Man hatte bisher ge-

schvvankt, ob es rathsamer sei auf dem Umweg iiber Armenien
oder auf der geraden Strafse durch die mesopotamische Wilste

nach Parthien zu maschiren. Der erste Weg durch gebirgige
und von zuverlassigen Verbiindeten beherrschte Landschaften

empfahl sich durch die grOfsere Sicherheit; KOnigArtavasdeskam
selbst in das roTnische Hauptquartier um diesen Feldzugsplan zu

befiirworten. Allein jene Recognoscirung entschied fiir den Marsch

durch Mesopotamien. Die zahlreichen und bliihenden griechischen
und halbgriechischen Sta'dte in den Landschaften am Euphrat
und Tigris, vor alien die Wellstadt Seleukeia, waren der parthi-
schen Herrschaft durchaus abgeneigt; wie frilher die Burger von

Karrhae (S. 135), so batten jetzt alle von den ROmern berUhrten

griechischen Ortschaften es mit der That bewiesen, wie bereit sie

waren die unertrSgliche Fremdherrschaft abzuschiltteln und die

ROmer als Befreier, beinahe als Landsleute zu empfangen. Der

Araberfilrst Abgaros, der die Wilste von Edessa und Karrhae und

damit die gewohnliche Strafse vom Euphrat an den Tigris be-

herrschte
,
hatte im Lager der ROmer sich eingefunden um die-

selben seiner Ergebenheit persOnlich zu versichern. Durchaus
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batten die Farther sich unvorbereitet gezeigt. So ward denn der ^
r E^" 1

Eupbrat (bei Biradjik) iiberschritten (701). Urn von da an den 53
er

Tigris zu gelangen, konnte man einen zwiefachen Weg wa'hlen:

entweder riickte das Heer am Euphrat binab bis auf die Htihe

von Seleukeia ,
wo der Euphrat und der Tigris nur noch wenige

Meilen von einander entfernt. sind; oder man schlug sogleich

nach dem Uebergang auf der kiirzesten Linie quer durch die

grofse mesopotamische Wilste den Weg zum Tigris ein. Der
erste Weg filhrte unmittelbar auf die parthische Hauptstadt Kte-

siphon zu, die Seleukeia gegeniiber am andern Ufer des Tigris

lag ;
es erhoben sich fiir diesen im rOmischen Kriegsrath meh-

rere gewichtige Slimmen
;
namentlich der Quaestor Gains Cassius

wies auf die Schwierigkeiten des Wustenmarsches und auf die

bedenklichen von den rOmischen Besatzungen am linken Eu-

phratufer iiber die parthischen Kriegsvorbereitungen einlaufenden

Berichte bin. Allein damit im Wlderspruch meldete der arabi-

sche Fiirst Abgaros, dafs die Farther beschaftigt seien ihre west-

lichen Landschaften zu ra'umen. Bereits batten sie ihre Scha'tze

eingepackt und sich in Bewegung gesetzt, um zu den Hyrkanern
und Skythen zu flilchten; nur durch einen Gewaltmarsch auf

dem kiirzesten Wege sei es uberhaupt noch moglich sie zu errei-

chen
;
durch einen solchen werde es aber auch wahrscheinlich ge-

lingen wenigstens den Nacbtrab der grofsen Armee unter Sillakes

und dem Vezier einzuholen und aufzureiben und ungeheure Beute

zu gewinnen. Diese Rapporte der befreundeten Beduinen enl-

schieden iiber die Marschrichtung : das rOmische Heer, bestehend

aus sieben Legionen, 4000 Reitern und 4000 Schleuderern und
Schiltzen ,

vvandte vom Euphrat sich ab und hinein in die un-

wirthlichen Ebenen des nOrdlichen Mesopotamiens. Weit und Der Ma ch

breit zeigte sich kein Feind; nur Hunger und Durst und die end-
1 "

lose Sandwiiste scbienen Wache zu halten an den Pforten des

Ostens. Endlich nach vieltagigem muhseligem Marsch, unweit

des ersten Flusses, den das rOmische Heer zu iiberschreiten hatte,

des Balissos (Belik) , zeigten sich die ersten feindlichen Reiter.

Abgaros mil seinen Arabern ward ausgesandt um zu kundschaf-

ten; die parthischen Reiterschaaren wichen zuriick bis an und

iiber den Flufs und verschwanden in der Feme, verfolgt von Ab-

garos und den Seinen. Ungeduldig harrte man auf die Riickkehr

desselben und auf genauere Kundschaft. Der Feldherr hoffte hier

endlich an den ewig zuriickweichenden Feind zu kommen; sein

junger tapferer Sohn Publius, der mit der grOfsten Auszeichnung
in Gallien unter Caesar gefochten hatte (S. 237. 253) und von
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diesem an der Spitze einer keltischen Reiterschaar zur Theil-

nahme an dem parthischen Kriege entsandt worden war, brannte

vor stilrmischer Kampflust. Da keine Botschaft kam, entschlofs

man sich auf gut Gliick vorwiirts zu gehen : das Zeichen zum
Aufbruch ward gegeben, der Balissos iiberschritten ,

das Heer

nach kurzer ungeniigender Mittagrast ohne Aufenthalt im Sturm-

schritt weiter gefuhrt. Da erschollen plOtzlich rings umher die

Kesselpauken der Farther; auf alien Seiten sah man ihre seidenen

goldgestickten Fahnen flattern
,
ihre Eisenhelme und Panzer im

Strahl der heifsen Mittagssonne gla'nzen; und neben dem Vezier

hielt FUrst Abgaros mil seinen Beduinen.

Man begriff zu spat, in welches Netz man sich hatte ver-

_
stricken lassen. Mit sicherem Blick hatte der Vezier sowohl die

Gefahr durchschaut wie die Mittel ihr zu begegnen. Mit orienta-

lischem Fufsvolk war gegen die rOmische Linieninfanterie nichts

auszurichten : er hatte sich desselben entledigt und indem er diese

auf dem Hauptschlachtfeld unbrauchbare Masse unter KOnig
Orodes eigener Fiihrung gegen Armenien sandte, den Konig Ar-

tavasdes gehindert die versprochenen 10000 schweren Reiter zu

Crassus Heer stofsen zu lassen
,
die dieser jetzt schmerzlich ver-

mifste. Dagegen trat der rOmischen in ihrer Art unitbertrefflichen

Taktik der Vezier mil einer vollkommen verschiedenen gegen-
iiber. Sein Heer bestand ausschliefslich aus Reiterei

;
die Linie

bildeten die schweren Reiter, mit langen Stofslanzen bewaffnet

und Mann und Rofs durch metallene Schuppenpanzer oder

Lederkoller und durch a'hnliche Schienen geschirml; die Masse

der Truppen bestand aus berittenen Bogenschutzen. Diesen

gegeniiber waren die Riimer in den gleichen Waffen sowohl der

Zahl wie der Tdchtigkeit nach durchaus im Nachtheil. Ihre

Linieninfanterie, wie vorzuglich sie auch im Nahkampf ,
sowohl

auf kurze Distanz mit dem schweren Wurfspeer als im Hand-

gemenge mit dem Schwert war, konnte doch eine blofs aus Rei-

terei bestehende Armee nicht zwingen sich mit ihr einzulassen

und fand, wenn es zum Handgemenge kam, auch hier in den

eisenstarrenden Schaaren der Lanzenreiter einen ihr gewachse-

nen, wo nicht ilberlegenen Gegner. Einem Heer gegenOber, wie

dies parthische war, stand das rOmische strategisch im Nachtheil,

weil die Reiterei die Communicationen beherrschte; taktisch,

weil jede Nahwaffe der Fernwaffe unterliegen mufs, wenn jene
nicht zum Kampfe Mann gegen Mann gelangt. Die concentrirte

Stellung, auf der die ganze rOmische Kriegsweise beruhte, stei-

gerte einem solchen Angriff gegentlber die Gefahr; je dichter die
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romische Colonne sich schaarte, desto unwiderstehlicher ward

allerdings ihr Stofs
,
aber desto weniger fehlten auch die Fern-

waffen ihr Ziel. Unter gewfthnlichen Verhaltnissen, wo Stadte zu

vertheidigen und Bodenschwierigkeiten zu beriicksichtigen sind,

hatte jene blofs mil Reiterei gegen Fufsvolk operirende Taktik

sich niemals vollsta'ndig durchfiihren lassen; in der mesopotami-
schen Wiiste aber, wo das Heer fast wie das Schiff auf der hohen

See viele Tagemarsche hindurch weder auf ein Hindernifs noch

auf einen strategischen Anhaltspunct traf, war diese Kriegftihrung
eben darum so unwiderstehlich

,
weil die Verhaltnisse hier ge-

statteten sie in ihrer ganzen Reinheit und also in ihrer ganzen
Gewalt zu entwickeln. Hier vereinigte sich alles um die fremden

Fufsga'nger gegen die einheimischen Reiter in Nachtheil zu setzen.

Wo der schwerbeladene rb'mische Infanterist miihsam durch den

Sand oder die Steppe sich hinschleppte und auf dem pfadlosen
durch weit auseinander gelegene und schwer aufzufindende Quel-
len bezeichneten Wege vor Hunger und mehr noch vor Durst

verkam
, flog der parthische Reitersmann

,
von Kindesbeinen an

gewohnt auf seinem geschwinden Rofs oder Kameel zu sitzen,

ja fast auf demselben zu leben, leicht durch die Wiiste, deren

Ungemach er seit langem gelernt hatte sich zu erleichtern und
im Nothfall zu ertragen. Hier fiel kein Regen, der die unertrag-
liche Hitze gemildert und die Bogensehnen und Schleuder-

riemen der feindlichen Schutzen und Schleuderer erschlafft hatte
;

hier waren in dem tiefen Sande an vielen Stellen kaum ordent-

liche Gra'ben und Walle fiir das Lager zu ziehen. Kaum vermag
die Phantasie eine Lage zu erdenken, in der die militarischen

Vortheile alle mehr auf der einen ,
die Nachtheile alle mehr auf

der andern Seite waren. Auf die Frage, unter welchen Ver-

haltnissen bei den Parthern diese neue Taktik entstand, die erste

nationale, die auf ihrem rechten Terrain sich der rdmischen tiber-

legen erwies, kOnnen wir leider nur mil Muthmafsungen antwor-

ten. Die Lanzenreiter und berittenen Bogenschutzen sind im
Orient uralt und bildeten bereits die Kerntruppen in den Hee-
ren des Kyros und Dareios

;
bisher aber waren diese Waffen nur

in zweiter Reihe und wesentlich zur Deckung der durchaus un-

brauchbaren orientalischen Infanterie verwendet worden. Auch
die parthischen Heere wichen hierin von den ubrigen orientali-

schen keineswegs ab
; es werden dergleichen erwa'hnt, die zu filnf

Sechsteln aus Fufsvolk bestanden. In dem Feldzug des Crassus

dagegen trat die Reiterei zum ersten Male selbststandig auf und
es erhielt diese W'affe dadurch eine ganz neue Verwendung und
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einen ganz anderen Werth. Die unwiderstehliche Ueberlegenheit
des rflmischen Fufsvolks im Nahkampf scheint unabha'ngig von
einander die Gegner Roms in den verschiedensten Weltgegenden
zu gleicher Zeit und mil a'hnlichem Erfolg darauf gefiihrt zu

haben ihm mil der Reiterei und dem Fernkampf entgegenzutre-
ten. Was Cassivellaunus in Britannien vollsta'ndig (S. 257),

Vercingetorix in Gallien zum Theil gelang (S. 267), was bis zu

einem gewissen Grade schon Mithradates Eupator versuchte

(S. 68), das hat der Vezier des Orodes nur in grOfserem Ma(s-

stab und vollstandiger durchgefiihrt; wobei es ihm namentlich

zu Statten kam
,

dafs er in der schweren Cavallerie das Mittel

eine Linie zu bilden, in dem im Orient nationalen und vornehm-
lich in den persischen Landschaflen mit meisterlicher SchOtzen-

kunst gehandhabten Bogen eine wirksame Fernwaffe, endlich in

den Eigenthiimlichkeiten desLandes und desVolkes die Moglich-
keit fand seinen genialen Gedanken rein zu realisiren. Hier, wo
die rOmische Nabwaffe und das rflmische Concentrirungssystem
zum ersten Mai der Fernwaffe und dem Deployirungssystem un-

terlagen, bereitete diejenige milita'rische Revolution sich vor, die

erst mit der Einfiihrung des Feuergewehrs ihren vollstandigeai
Abschlufs erhalten hat.

chjscht bei Unler diesen Verha'ltnissen ward sechs Meilen siidlich von

Karrhae (Harran), wo rOmische Besatzung stand, in nordlicher

Richtung etwas na"her an Ichnae, inmitten der Sandwilste die

erste Schlacht zwischen ROmern und Parthern geschlagen. Die

rtfmischen Schiltzen wurden vorgesandt, wichen aber augenblick-
lich zuriick vor der ungeheuren Ueberzahl und der weit grOfseren

Spannkraft und Tragweite der parthischen Bogen. Die Legionen,
die trotz der Mahnung der einsichligeren Offiziere sie mOglichst
entfaltet gegen den Feind zu ftihren

,
in ein dichtes Viereck von

zwolf Cohorten an jeder Seite gestellt worden waren, waren bald

tlberfliigelt und von den furchtbaren Pfeilen iiberschilttet, die

hier auch ungezielt ihren Mann trafen und denen die Soldaten

mit nichts auch nur zu erwiedern vermochten. Die Hoffnung,
dafs der Feind sich verschiefsen mOge ,

verschwand bei einem

Blick auf die endlose Reihe der mit Pfeilen beladenen Kameele.

Immer weiter dehnten die Farther sich aus. Damit die UeberflU

gelung nicht in Umzingelung endige, rilckte Piiblius Crassus mit

einem auserlesenen Corps von Reitern, Schiltzen und Linienin-

fanterie zum Angriff vor. In der That gab der Feind es auf den

Kreis zu schliefsen und wich zuriick, hitzig verfolgt von dem un-

gestilmen Filhrer der ROmer. Als aber darilber das Corps des
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Publius die Hauptarmee ganz aus dem Gesicht verloren hatte, hiel-

ten die schweren Reiter ilim gegeniiber Stand und wie ein Nelz

zogen die von alien Seiten herbeieilenden parthischen Haufen sich

um dasselbe zusammen. Publius, der die Seinigeu unter den Pfei-

len der berittenen Schiitzen dicbt und nutzlos um sich fallen sah,

stiirzte verzweifelt mil seiner unbepanzerten keltischen Reiterei

sich auf die eisenstarrenden Lanzenreiter der Feinde
,

allein die

todesverachtende Tapferkeit seiner Kelten, die die Lanzen rait den
Ha'nden packlen oder von den Pferden sprangen um die Feinde

niederzuslechen , that ihre Wunder umsonst. Die TrUmmer des

Corps, iinler ihnen der am Schweitarm verwundete Fuhrer, wur-
den auf eiue kleine AnhOhe gedra'ngt, wo sie den feindlichen

Schiitzen erst recht zur bequemen Zielscheibe dienten. Mesopo-
tamische Griechen, die der Gegend genau kundig waren, beschwo-
ren den Crassus mit ihnen abzureiten und einen Versuch zu ma-
chen sich zu retten ; aber er weigerte sich sein Schicksal von dem
der tapferen Manner zu trennen, die sein verwegener Muth in den

Tod gefiihrt hatte und liefs von der Hand seines Schildtra'gers

sich durchbohren. Gleich ihm gaben die meisten noch ubrigen
Offiziere sich selber den Tod. Von der ganzen gegen 6000 Mann
starken Abtheilung wurden nicht mehr als 500 gefangen ,

zu retten

vermochte sich keiner. Gegen das Hauptheer hatte inzwischen

der Angriff nachgelassen und man rastete nur zu gern. Als end-
lich das Ausbleiben jeder Meldung von dem entsandten Corps es

aus der trttgerischen Rube aufschreckte und es um dasselbe auf-

zusuchen der Wahlstatt sich naherle
,
ward dem V

7

ater das Haupt
des Sohnes auf einer Stange entgegengetragen ; und abermals

begann nun gegen das Hauptheer die schreckliche Schlacht mit

demselben Ungestiim und derselben hoffnungslosen GleichfOr-

migkeit. Man vermochte weder die Lanzenreiter zu sprengen
noch die Schutzen zu erreichen ;

erst die Nacht machte dem Mor-
den ein Ende. Ha'tten die Farther auf dem Schlachtfeld bivoua-

kirt
, es wa're schwerlich vom rftmischen Heer ein Mann entkom-

men. Allein nicht geUbt anders als beritten zu fechten und darum

besorgt vor einem Ueberfall batten sie die Gewohnheit niemals

hart am Feinde zu lagern ;
hohnisch riefen sie den ROmern zu,

dafs sie dem Feldherrn eine Nacht schenkten um seinen Sohn
zu beweinen uud jagten davon

,
um am andern Morgen wieder-

znkehren und das blutend am Boden liegende Wild abzufangen.
Naturlich warteten die ROmer den Morgen nicht ab. Die Unter- Abmarscu

feldherren Cassius und Octavius Crassus selbst hatte ga'nzlich"'

den Ropf verloren liefsen sofort und in miiglichster Stille mit
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Zuriicklasisung der sammtlichen angeblich 4000 Verwun-
deten und Versprengten die noch marschfahigen Leute aufbre-

chen
,
um in den Mauern von Karrhae Schutz zu suchen. Dafs

die Farther, als sie den folgenden Tag wiederkamen
,
zuua'chst

sich daran machten die zerstreut Zuriickgelassenen aufzusuchen

und niederzumetzeln
,
und dafs die Besatzung und die Einwoh-

nerschaft von Karrhae
,
durch Ausreifser friihzeitig von der Ka-

tastrophe in Kenntnifs gesetzt, schleunigst der geschlagenen Ar-

mee entgegengeriickt waren , rettete die Triimmer derselben voi-

der wie es schien unausbleiblicheu Vernichtung. An eine Be-

lagerung von Rarrhae konnteu die parthischen Reiterschaaren

ron nicht denken. Allein bald brachen die Romer freiwillig auf, sei

es durch Mangel an Lebensmitteln genOthigt, sei es in Folge der

muthlosen Uebereilung des Oberfeldherrn, den die Soldaten ver-

geblich versucht hatten vom Commando zu eutfernen und durch

Cassius zu ersetzen. Man schlug die Richtung nach den arme-

nischen Bergen ein
;

die Nacht marschirend und am Tage rastend

erreichte Octavius mil einem Haufen von 5000 Mann die Fetung
Ton Sinnaka, die nur noch- einen Tagemarsch von den sicbernden
a. Uonen entfemt war, uud befreite sogar mil eigener Lebensgefahr

den Oberfeldherrn, den der Fiihrer irre geleitet und dem Feinde

preisgegeben hatte. Da rilt der Vezier vor das riimiscbe Lager, um
im Namen seines KOnigs den ROmern Frieden uud Freundschaft

zu bieten und auf eine personliche Zusammenkunft der beideri

Feldherren anzutragen. Das rOmische Heer, demoralisirt wie es

war, beschwor, ja zwang seinen Fiihrer das Anerbielen anzu-

nehmen. Der Vezier empfing den Consular und dessen Stab mil

den iiblichen Ehren und erbot sich aufs neue einen Freundschafts-

pact abzuschliefsen
;
nur forderte er

,
mit gerechter Bitterkeit an

das Schicksal der mit Lucullus und Pompeius hinsichtlich der

Euphratgrenze abgeschlossenen Vertra'ge erinnernd (S. 139),

dafs derselbe sogleich schriftlich abgefafst werde. Ein reich-

geschmiickter Zelter ward vorgefiihrt: es war ein Geschenk des

KOriigs fiir den rOmischen Oberfeldherrn
;
die Diener des Veziers

drangten sich um Crassus
, beeifert ihn auf das Pferd zu heben.

Es schien den rOmischen Offizieren, als beabsichtige man sich

der Person der Oberfeldherrn zu bemSchtigen ;
Octavius

,
unbe-

waflnet wie er war, rifs einem der Parlher das Schwert aus der

Scheide und stiefs den Pferdeknecht nieder. In dem Auflauf, der

hieraus sich entspann , wurden die rOmischen Ofiiziere alle ge-

todtet; auch der greise Oberfeldherr wollte, wie sein Grolsohm

(II, 55), dem Feinde nicht lebend als Trophae dienen und suchte
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und fand den Tod. Die im Lager zuriickgebliebene ftihrerlose

Menge ward zum Theil gefangen , zum Theil versprengt. Was
der Tag von Karrhae begonnen hatte, vollendete der von Sinnaka

(9. Juni 701); beide nahmen ihren Plalz neben den Daten von
der Allia

,
von Canae und von Arausio. Die Euphratarmee war

nicht mehr. Nur der Reiterschaar des Gaius Cassius, welche bei

dem Abmarsch von Karrhae von dem Hauptheer abgesprengt
worden war, und einigen anderen zerstreuten Haufen und ver-

einzelten FlQchllingen gelang es sich den Parthern und den Be-

duinen zu entziehen und einzeln den Rilckweg nach Syrien zu

finden. Von iiber 40000 rGmischen Legionaren, die den Euphrat
iiberschritten batten, kam nicht der vierte Mann zuriick; die

Halfle war umgekommen; gegen 10000 rOmische Gei'angene
wurden von den Siegern im aufsersten Oslen ihres Reiches, in

der Oase von Merv, nach parthischer Art als beerpflichtige Leib-

eigene angesiedelt. Zum ersten Male, seit die Adler die Legionen
fiihrten, waren dieselben in diesem Jahre zu Siegeszeichen in

den Handen fremder Nationen
,

fast gleichzeitig eines deutschen

Stammes im Westen (S. 261) und im Osteii der Farther gewor-
den. Von dem Eindruck, den die Niederlage der Romer im Osten

machte, ist uns leider keine ausreichende Kunde geworden ;
aber

tief und bleibend mufs er gewesen sein. KOnig Orodes richtete

eben die Hochzeit seines Sohnes Pakoros mit der Schwester sei-

nes neuen Verbiindeten, des KOnigs Artavasdes von Armenien aus,

als die Siegesbotschaft seines Veziers bei ihm einlief und nach

orientalischer Sitte zugleich mit ihr der abgehauene Kopf des

Crassus. Schon war die Tafel aufgehoben ;
eine der wandernden

kleinasiatischen Schauspielertruppen ,
wie sie in jener Zeit zahl-

reich bestanden und die hellenische Poesie und die helleniscbe

Biihnenkunst bis tief in den Osten hinein trugen ,
fiihrten eben

vor dem versammelten Hofe Euripides Bakchen auf. Der Schau-

spieler, der die Rolle der Agaue spielte, welche in wahnsinnig

dionysischer Begeisterung ihren Sohn zerrissen hat und nun,
das Haupt desselben auf dem Thyrsus tragend ,

vom Kithaeron

zuriickkehrt, vertauschte dieses mit dem blutigen Kopfe des Cras-

sus und zum unendlichen Jubel seines Publicums von halbhelle-

nisirten Barbaren begann er aufs Neue das wohlbekannte Lied :

Wir bringen vom Berge,
Nach Hause getragen
Die herrliche Beute,
Das blulende Wild.

Es war seit den Zeiten der Achaemeniden der erste ernsthafte
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Sieg, den die Orientalen ilber den Occident erfochten
;
und wohl

lag auch darin ein tiefer Sinn
,

dafs zur Feier dieses Sieges das

schOnste Erzeugnifs der occidentalischen Welt
,

die griechische

TragOdie durch ilire herabgekommenen Vertreter in jener grau-

sigen Groteske sich selber parodirte. Das rOmiscbe Biirgerlhum
und der Genius von Hellas fingen gleichzeitig an sich auf die

Ketten des Sultanismus zu schicken.

n der Die Katastrophe ,
entsetzlich an sich

,
schien auch in ihren

riage. Folgen furchtbar werden und die Grundfesten der romischen

Macht im Osten erschilttern zu sollen. Es war das Wenigste,
dafs jetzt die Farther jenseit des Euphrat unbeschra'nkt schalte-

ten, dafs Armenien
,
nachdem es schon vor der Katastrophe des

Crassus vom rOmischen BUndnifs abgefallen war, durch dieselbe

ganz in parthische Clientel gerieth, dafs den treueu Burgern von

Karrhae durch den von den Parthern ilinen gesetzten neuen

Herrn, einen der verrStherischen Wegweiser der RcJmer Namens

Andromachos, ihre Anha'nglichkeit an die Occidentalen bitter

vergolten ward. Alles Ernstes schickten die Farther sich an nun
ihrerseits die Euphratgrenze zu Qberschreiten und im Verein mit

den Armeniern und den Arabern die Romer aus Syrien zu ver-

treiben. Die Juden und andere Occidentalen mehr harrten hier

der ErlOsung von der rOmischen Herrgchaft nicht minder unge-

duldig , wie die Hellenen jenseit des Euphrat der ErlOsung von

der parthischen; in Rom stand der Biirgerkrieg vor derThiir;
der Angriff eben hier und eben jetzt war eine schwere Gefahr.

Allein zum Gliicke Roms batten auf beiden Seiten die Filhrer ge-
wechselt. Sultan Orodes verdankte dem heldenmillhigen Fiirsten,

der ihm erst die Krone aufgesetzt und dann das Land von den
Feinden gesa'ubert hatte, zu viel, um sich seiner nicht baldmOg-
lichst durch den Henker zu entledigen. Seinen Platz als Ober-

feldherr der nach Syrien bestimmten Invasionsarmee filllte ein

Piinz aus, des KOnigs Sohn Pakoros, dem seiner Jugend und
Unerfahrenheit wegen der FQrst Osakes als milita'rischer Rath-

geber beigegeben werden mufste. Andrerseits ubernahm an

Crassus Stelle das Commando in Syrien interimistisch der be-

hr der sonnene und entschlossene Quaestor Gaius Cassius. Da die Par-
iier. ^er

^
ejjen wje frQiier Crassus, den Angriff nicht beeilten, sondern

53 22 in den Jahren 701 und 702 nur schwache leicht zurUckgeworfene
Streifschaaren ilber den Euphrat sandten, so behielt Cassius Zeit

das Heer einigermafsen zu reorganisiren und die Juden, die die

Erbitterung ilber die von Crassus verilbte Spoliation des Tempels
schon jetzt unter die Waffen getrieben hatte, mit Hillfe des treuen
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Anhangers der RtfmerHerodesAntipatros zum Gehorsam zuriick-

zubringen. Die rOmische Regierung ha'tte also voile Zeit gehabt
zur Verlheidigung der bedrohten Grenze friscbe Truppen zu

senden
;

allein es unterblieb ilber den Corivulsionen der begin-
nendeu Revolution und als endlich im J. 703 die grofse parthi- M

sche Invasionsarmee am Euphrat erschien
,
hatle Cassius immer

noch nur die zwei schwachen aus den Triimmern der Armee des

Crassus gebildeten Legionen ihr enlgegenzustellen. NalUrlich

konnte er damit weder den Uebergang wehren noch die Provinz

vertheidigen. Syrien ward von den Parthern ilberrannt und ganz
Vorderasien zitterte. Allein die Parther verstanden es nicht

Stadte zu belagern. Von Antiochia
,

in das Cassius mil seinen

Truppen sich geworfen hatte, zogen sie nicht blofs unverrichleter

Sache ab, sondern warden auf dem RUckzug am Orontes noch
durch Cassius Reiterei in einen Hinterhalt gelockt und hier durch
die rOmische Infanterie libel zugerichtet ; Fiirst Osakes selbst war
unter den Todten. Freund und Feind ward hier inne, dafs die

parthische Armee unter einem gewOhnlichen Feldherrn und auf

einem gewOhnlichen Terrain nicht viel mehr leiste als jede an-

dere orientalische. Indefs aufgegeben war der Angriff nicht.

Noch im Winter 703/4 lagerte Pakoros in Kyrrheslike diesseit 51 /

des Euphrat; und der neue Stallhalter Syriens, Marcus Bibulus,
ein ebenso elender Feldherr wie unfahiger Staatsmann, wufste

nichts Besseres zu thun als sich in seine Festungen einzuschlie-

fsen. Allgemein ward erwartet, dafs der Krieg im Jahre 704 50

init erneuter Heftigkeit ausbrechen werde. Allein stall gegen die

ROmer wandte Pakoros die Waffen gegen seinen eigenen Vater

und tral defshalb sogar mil dem rOmischen Stalthalter in Ein-

verstaudnifs. Damit war zwar weder der Fleck von dem Schilde

der romischen Ehre gewaschen noch auch Roms Ansehen im
Orient wieder hergestellt, allein mil der parthischen Invasion in

Vorderasien war es vorbei und es blieb, vorlaufig wenigstens, die

Euphratgrenze erhalten.

In Rom wirbelte inzwischen der kreisende Vulkan der Re- Eindrucv de

volution seine Rauchwolken sinnbela'ubend empor. Man fing an Niederla se

keinen Soldaten und keiuen Denar mehr gegen denLandesfeind,
T "

n ^m."
keinen Gedanken mehr ubrig zu haben fiir die Geschicke der

Volker. Es ist eines der entsetzlichsten Zeichen der Zeit, dafs

das ungeheure Nalionalungliick von Karrhae und Sinnaka den

derzeitigen Polilikern weit weniger zu denken und zu retlen gab
als jener elende Krawall auf der appischen Slrafse, in dem ein

paar Monate nach Crassus der Bandenfilhrer Clodius umkam;
Mominsen, Rom. Gesch. III. 5. Anfl. 22
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aber es ist begreiflich und beinahe verzeihlich. Der Bruch zwi-

schen den beiden Machthabern, lange als unvermeidlich gefiihlt

und oft als nahe verkiindigt, rilckte jetzt unaufhaltsam heran.

Wie das Boot der alien griechischen Schiffersage befand sich das

Schiff der rdmischen Gemeinde gleichsam zwischen zwei auf ein-

ander zuschvvimmenden Felsen
;
von Augenblick zu Augenblick

den krachenden Zusammenstofs envartend starrten die, welche
es trug, von namenloser Angst gebannt, in die hoch und hoher
strudelnde Brandling, und wa'hrend jedes kleinste Bilcken hier

tausend Augen auf sich zog, vvagte nicht ernes den Blick nach
rechts oder links zu verwenden.

D.S Ein- [SB Nachdem auf der Zusanmienkunft von Luca im April 698
Terstanclmfs

, n ii-i^-
der ncht- Caesar sich Pompems gegenilber zu ansehnhchen Concessionen
hber ge- vcrstanden und die Machthaber damit sich wesentlich ins Gleich-

gewicht gesetzt batten, fehlle es ihrem Verhaltnifs nicht an den
a'ufseren Bedingungen der Haltbarkeit, insoweit eine Theilung
der an sich untheilbaren monarchischen Gewalt ilberhaupt halt-

bar sein kann. Eine andere Frage war es, ob die Machthaber,

wenigstens fiir jetzt, entschlossen waren zusammenzuhalten und

gegenseitig sich ohne Hinterhalt als gleichberechtigt anzuerken-

nen. Dafs dies bei Caesar insofern der Fall war, als er urn den

Preis der Gleichstellung mil Pompeius sich die zur Unterwer-

fung Galliens nothwendige Frist erkauft hatte
,

ist frilher darge-

legt worden. Aber Pompeius war es schwerlich jemals auch nur

vorla'ufig Ernst mil der Collegialita't. Er war eine von den klein-

lichen und gemeinen Naturen , gegen die es gefahrlich ist Grofs -

muth zu iiben: seinem kleinlichen Sinn erschien es sicher als

Gebot der Klugheit dem unwillig anerkannten Nebenbuhler bei

erster Gelegenheit ein Bein zu stellen
,
und seine gemeine Seele

dilrstete nach der MOglichkeit die durch Caesars Nachsicht erJit-

tene Demiithigung ihm umgekehrt zu vergelten. Wenn aber

Pompeius \\ahrscheinlich nach seiner dumpfen und tra'gen Na-
tur niemals recht sich dazu verslanden halte Caesar neben sich

gelten zu lassen, so ist doch die Absicht das Biindnils zu spi en-

gen ihm wohl erst allmShlich zum klaren Bewufstsein gelangt. Anl

keinen Fall wird das Publicum, das iiberhaupt Pompeius An- und
Absichten gewohnlich besser durchschaute als er selbst, darin

sich getJiuscht haben, dafs wenigstens mit demTode der schOnen

.v, Julia, welche in der Blilthe ihrer Jahre im Herbst 700 starb und
der ihr einziges Kind bald in das Grab nachfolgte, das persOn-
liche Verhaltnifs zwischen ihrem Vater und ihrem Gemahl geliist

war. Caesar versuchle die vom Schicksal gelrennten verwandt-
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schaftlicben Bande wieder herzustellen
;

er warb fiir sich um
die Hand der einzigen Tochter des Pompeius und trug diesem

seine jetzt nachste Verwandte
,
seiner Schwester Enkelin Octavia

als Gemahlin an
;

allein Pompeius liefs seine Tochter ihrera bis

berigen Gatten Faustus Sulla, dem Sohn des Regenten, und ver-

mahlte sich selber mil der Tochter des Quintus Metellus Scipio.
Der persOnliche Bruch war uuverkennbar eingetreteu und Pom-

peius war es, der die Hand zurilckzog. Man erwartete, dafs der

politische ibm auf dem Fufse folgen werde; allein hierin hatte

man sich getauscht: in Offentlichen Angelegenheiten blieb vor-

laufig noch ein collegialisches Einvernehmen bestehen. Die Ur-

sache war, dafs Caesar nicht Offentlich das Verhaltnifs lOsen wollte,

bevor GalliensUnterwerfung eine vollendeteThatsache war, Pom-

peius nicht, bevor durch die Uebernahme der Dictatur die Re-

gierungsbehOrden und Italien vollstandig in seine Gewalt gebracht
sein wiirden. Es ist sonderbar, aber wohl erkla'rlich, dafs die

Machthaber hiebei sicb gegenseilig unterstutzten : Pompeius tiber-

liefs nacb der Kataslrophe von Aduatuca im Winter 700 eine '

seiner auf Urlaub entlassenen italischen Legionen leihweise an

Caesar ; andrerseits gewahrte Caesar Pompeius seine Einwilb'gung
und seine moralische Unterstiitzung bei den Repressivmafsregeln,
die dieser gegen die sUJrrige republikanische Opposition ergriff.

Erst nachdem Pompeius auf diesem Wege im Anfang des J. 702
sich das ungetheilte Consulat und einen durchaus den Caesars

iiberwiegenden Einflufs in der Hauptstadt verschafft und die

sammtliche waffenfahige Mannschaft in Italien den Soldateneid

in seine Ha'nde und auf seinen Namen abgeleistet hatte, fafste

er den Entschlufs baldmoglichst mil Caesar formlich zu bre-

chen; und dieAbsichl trat auch klar genug hervor. Dafs die nach pompeins

dem Auflauf auf der appischen Strafse staltflndende gerichtliche
verst Ue

\ngriffe aof

Verfolgung eben Caesars alte demokratische Parleigenossen mit c.esr.

schonungsloser Ha'rte traf (S. 325), konnte vielleicht noch als

blofse Ungeschicklichkeit hingehen. Dafs das neue Geselz gegen
die Wahlumtriebe, indem es bis 684 zuriickgriff, auch die bedenk- 70

lichen Vorga'nge bei Caesars Bevverbung um das Consulat mit

einschlofs (S. 323), mochte gleichfalls nicht mehr sein, obgleich
nicht wenige Caesarianer darin eine bestimmte Absicht zu erken-

nen meinten. Aber auch bei dem besten VVillen konnte man
nicht mehr die Augen verschliefsen

,
als Pompeius sich zum Col-

legen im Consulat nicht seinen fruheren Schwiegervater Caesar

erkor, wie es der Lage der Sache entsprach und vielfach gefor-
dert ward , sondern in seinem neuen Schwiegervater Scipio sich

22*
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cinon YOU ibm vullig abhangigen Figuranten an die Seite setzte

(S. 325) ;
noch weniger, als Poinpeius sich gleichzeitig die Statt-

54 halterschaft beider Spanien auf weitere filnf Jahre, also bis 709

verlangern und filr die Besoldtmg seiner Truppen sich aus der

Staatskasse eine ansehnliche feste Surame auswerfen hefs, uicht

nur ohue filr Caesar die gleiche Verlangerung des Commandos
und die gleiche Geldbewilligung zu bedingen, sondern sogar durch

die gleichzeitig ergangeneu iieueu Regulative ilber die Besetzuug
der Statthallerschaften von weitem hinarbeitend auf eiue Abbe-

rufung Caesars vor dem friiher verabredeten Terrain. Unver-

kennbar waren diese Uebergriffe darauf berechnel Caesars Stel-

lung zu imtergraben und demniichst ihn zu stUrzen. Der Augen-
blick kounte uicht gUusliger seiu. Nur darum hatte Caesar in

Luca Pompeius so viel eiugeraUimt, well Crassus und dessen sy-
rische Armee bei einem etwanigen Bruch mil Pompeius noth-

wendig in Caesars Wagschale flelen; denn auf Crassus, der seit

der sullanischen Zeit mil Pompeius aufs tiefste verfeiudet und
fast ebenso lange mil Caesar politisch und persOulich verbiindet

war uiul der nach seiner Eigenthilmlichkeit allenfalls, wenn
er uicht selbst KOuig von Rom wcrdeu kounte, auch damil sich

beguUgt habeu wUrde des ueuen Konigs von Rom Bauquier zu

sein, durfte Caesar ubcrhaupt zahleu und auf keinen Fall besor-

genihn sich gegeniiber alsVerbilndeten seiner Feinde zu erblicken.

53 Die Katastrophe vom Juui 701, in der Heer und Feldherr in

Syrien zu Gruude gingen, war darum auch fur Caesar ein furcht-

bar schwerer Schlag. Wenige Monate spater loderle in Gallien,

eben da es vollstandig unterworfen schien, die uationale Insur-

rection gewaltiger empor als je uud trat zum erslenmal hier ge-

gen Caesar ein ebenbiirtiger Gegner in dem ArveruerkOnig Ver-

ciugetorix auf. \Yieder eiumal hatle das Geschick filr Pompeius
gearbeitet: Crassus war todt, ganz Gallien iin Aufstand, Pompeius
faclisch Dictator von Rom uud Herr des Senals was hatle

kommen mOgen, wenu er jetzt, statt in weite Feme hiuein gegen
Caesar zu intriguiren, kurzweg die Bilrgerschaft oder den Senat

zwang Caesar sofort aus Gallien abzurufen I Aber Poinpeius
hat es nie verstanden das Glilck bei der Locke zu fassen. Er

M
kQudigte den Bruch deutlich geuug an

;
bereits 702 liefsen seine

01 Handlungen dariiber keinen Zweifel und schon im Friihjahr 703

sprach er seine Absicht mil Caesar zu brechen unverholen aus;
aber er brach nicht und Hefs ungenutzt die Monale verstreichen.

I ii ilds wie auch Pompeius zOgerte, die Krise rUckte doch

^'"priteT-' durch das Schwergevvicht der Diuge selbst unaufhaltsam heran.

temlea
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Der bevorstehende Krieg war nicht etvva ein Kampf zwischen

Republik tind Monarchie die Entscheidung dariiber war be-

reits vor Jahren gefallen ,
sondern ein Kampf um den Besitz

der Krone Roms zwischen Pompeius und Caesar. Aber keiner

der Pratendenten fand seine Rechnung dabei die rechte Parole

auszusprechen ;
er hatte damit den ganzen sehr ansehnlichenTheil

der Riirgerschafl, der den Fortbestand der Republik wttnschte

und an dessen MOglichkeit glaubte, dem Gegner geradezu ins

Lager getrieben. Die alien Schlachtrufe, wie sie Gracchus und
Drusus

,
Cinna und Sulla angestimmt batten ,

wie verbraucht und
inhaltlos sie waren, blieben immer noch gut genug zum Feld-

geschrei fiir den Kampf der beiden um die Alleinherrschaft rin-

genden Generale; und wenn auch filr den Augenblick sowohl

Pompeius wie Caesar officiell sich zu der sogenannten Popular-

partei rechneten, so konnte es doch keinen Augenblick zweifel-

haft sein, dafs Caesar das Volk und den demokratischen Fort-

schritt, Pompeius die Aristokratie und die legitime Verfassung
auf sein Panier schreiben werde. Caesar hatte keine Wahl. Er Die Demokra-

war von Haus aus und sehr ernstlich Demokrat, die Monarchie"
6

wie er sie verstand mehr a'ufserlich als im Wesen selbst von

dem gracchischen Volksregiment verschieden
;
und er war ein zu

hochsinniger und zu tieferStaatsmann, um seine Farbe zu decken

und unter einem anderen als seinem eigenenWappen zu fechten.

Der unmittelbare Nutzen freilich, den dies Feldgeschrei ihm

brachte, war gering; er bechra'nkte in der Hauptsache sich dar-

auf, dafs er dadurch der Unbequemlichkeit iiberhoben ward das

Konigthum beim Namen zu nennen und mil dem verfehmten

Worte die Masse der Lauen und die eigenen Anhanger zu con-

sterniren. Positiven Gewinn trug die demokratische Fahne kaum
noch ein, seit die gracchischen Ideale durchClodius scha'ndlich und
lacherlich geworden waren; denn wo gab esjetzt, abgesehen etwa

von den Transpadanern, einen Kreis von irgend welcher Bedeu-

tung, der durch die Schlachtrufe der Demokratie zur Theilnahme
an dem Kampfe sich batten bestimmen lassen? Damit ware Die Ansto-

auch Pompeius Rolle in dem bevorstehenden Kampf entschieden kratie nnd

gewesen ,
wenn nicht ohnehin schon es sich von selbst verstan-

den hatte ,
dafs er in denselben eintreten mufste als der Feldherr

der legitimen Republik. Ihn hatte wenn je einen die Natur zum
Glied einer Aristokratie bestimmt und nur sehr zufallige und sehr

egoistische Motive hatten ihn als Ueberla'ufer aus dem aristokra-

tischen in das demokratische Lager gefiihrt. Dafs er jetzt wieder

anf seine sullanischen Traditionen zuriickkam, war nicht blofs
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sachgemafs, sondern in jederBeziehung von wesentlicheraNutzen.

So verbraucht das demokratische Feldgeschrei war, von so ge-
wal tiger Wirkung mufste das conservative sein, wenn es von dem
rechten Mann ausging. Vielleicht die Majorita't, auf jeden Fall

der Kern der Biirgerschaft gehOrte der verfassungstreuen Partei

an und ihrer numerischen und moralischen Sta'rke nach war die-

selbe wohl berufen in dem bevorsteheuden Pratendenlenkampf
in machtiger, vielleicht in entscbeidender Weise zu interveniren.

Es fehlte ihr nichts als ein Filhrer. Marcus Cato, ihr gegenwa'r-

tiges Haupt, that als Vormann seine Schuldigkeit, wie er sie ver-

stand
,
uuter ta'glicher Lebensgefahr und vielleicht ohne Hoffnung

auf Erfolg; seine Pflichttreue ist achtbar, aber der lelzte auf

einem verlorenen Posten zu sein ist Soldattfn-, nicht Feldherrn-

lob. Die gewaltige Reserve, die der Partei der gestilrzten Regie-

rung wie von selber in Italien erwachsen war, wufste er weder
zu organisiren noch rechtzeitig in den Kampf zu ziehen; und

worauf am Ende alles ankam, die milila'rische Fuhrung hat er

aus guten Griinden niemals in Anspruch genommen. Wenn an-

statt dieses Mannes, der weder Parteihaupt noch General zu sein

verstand, ein Mann von Pompeius politischer und mililarischer

Bedeutung das Banner der bestehenden Verfassung erhob, so

strOmten nothwendig die Municipalen Italiens haufenweise dem-
selben zu, um darunter, zwar nicht fiir den KOnig Pompeius,
aber doch gegen den KOnig Caesar fechten zu helfen. Hiezu kam
ein anderes wenigstens ebenso wichtiges Moment. Es war Pom-

peius Art, selbst wenn er sich entschlossen hatte, nicht den Weg
zur AusfQhrung seines Entschlusses finden zu kOnnen. Wenn er

den Krieg vielleichl zu fuhren, aber gewifs nicht zu erkla'ren ver-

stand
,
so war die catonische Partei sicher unfa'hig ihn zu fuhren,

aber sehr fa'hig und vor allem sehr bereit gegen die in der Griln-

dung begriffene Monarchic den Krieg zu motiviren. Nach Pom-

peius Absicht sollte
,
wahrend er selbst sich bei Seite hielt und

in seiner Art bald davon redete demna'chst in seine spanischen
Provinzen abgehen zu wollen

,
bald zur Uebernahme des Com-

mandos am Euphrat sich reisefertig machte, die legitime Begie-

rungsbehcirde ,
das heifst der Senat mil Caesar brechen, ihm den

Krieg erkla'ren und mil dessen Fiihrung Pompeius beauftragen,
der dann, dem allgemeinen Verlangen nachgebend, als Beschiltzer

der Verfassung gegeu demagogisch
- monarchische Wilhlereien,

als rechtlicher Mann und Soldat der beslehenden Ordnung gegen
die Wilsllinge und Anarchisten

,
als wohlbestallter Feldherr der

Curie gegen den Imperator von der Gasse aufzutreten und wieder
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einmal das Vaterland zu retten gedachte. Also gewann Pompeius
durch die Allianz mil den Conservativen theils zu seinen per-
sOnlichen Anhangern eine zweite Arraee, theils ein angemesse-
nes Kriegsmanifesl Vortheile

,
die allerdings erkauft wurden

um den hohen Preis des Zusammengehens mil principiellen

Gegnern. Von den unzahligen Uebelsta'nden, die in dieser Coa-

lition lagen, entwickelte sich vorla'ufig nur erst der eine, aber be-

reits sehr ernste, dafs Pompeius es aus der Hand gab, wann imd
wie es ihm gefiel, gegen Caesar loszuschlagen und in diesem ent-

scheidenden Puncte sich abhangig machte von alien Zufa'lligkeiten

und Launen einer aristokratischen Corporation.
So ward also die republikanische Opposition ,

nachdem sie

sich Jahre lang mil der Zuscliauerrolle hatte begnitgen mtlssen

und kaum hatle \vagen diirfen zu pfeifen, jetzt durch den bevor-

stehenden Bruch der Machthaber wieder auf die politische Schau-

biihne zuruckgefiihrt. Es war dies zuna'chst der Kreis, der in

Cato seiuen Mittelpunct fand
, diejenigen Republikaner, die den

Kampf fiir die Republik und gegen die Monarchic unter alien

Umstandeu und je eher desto lieber zu wagen entschlossen wa-

ren. Der klagliche Ausgang des im J. 698 gemachten Versuchs ^

(S. 308) hatte sie belehrt, dafs sie filr sich allein den Krieg weder

zu fiihren noch auch nur hervorzurufen im Stande waren
;
man-

niglich war es bekannt, dafs selbst in dem Senat zwar die ganze

Kb'rperschaft mil wenigen vereinzelten Ausnahmen der Monarchic

abgeneigt war, allein die Majoritat doch das oligarchische Regi-
ment nur dann restauriren wollle, wenn es ohne Gefahr sich

restauriren liefs, womit es denn freilich gute Weile hatte. Gegen-
ilber einestheils den Machthabern, anderntheils dieser schlaffen

Majoritat, die vor alien Dingen und um jeden Preis Frieden ver-

langte imd jedem entschiedenen Handeln, am meisten einem ent-

schiedenen Bruch mit dem einen oder dem andern der Macht-

haber abgeneigt war, lag fur die catonische Partei die einzige

MOglichkeit zu einer Restauration des alten Regiments zu ge-

langen in der Coalition mit dem minder gefahrlichen der Herr-

scher. Wenn Pompeius sich zu der oligarchischen Verfassung
bekannte und fur sie gegen Caesar zu streiten sich erbot, so

konnte und mufste die republikanische Opposition ihn als ihren

Feldherrn anerkennen und mit ihm im Bunde die furchtsame

Majoritat zur Kriegserklarung zwingen. Dafs es Pompeius mit

seiner Verfassungstreue nicht voller Ernst war, konnte zwar nie-

mand entgehen ;
aber halb wie er in allem war, war es ihm doch

auch keineswegs so wie Caesar zum deutlichen und sicheren Be-
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wufstsein gekommen, dafs es das erste Gescha'ft des neuen Mon-
archen sein miisse mil dera oligarchischen Gerumpel griindlich

und abschliefsend aufzura'umen. Auf alle Fa'lle bildete der Krieg
ein wirklich republikanisches Heer und wirklich republikanische
Feldherren heran und es konnte dann, nach dem Siege itber

Caesar, unter gilnstigeren Aussichten dazu geschritten werden

nicbt blofs einen der Monarchen ,
sondern die im Werden begrif-

fene Monarchic selbst zu beseitigen. Verzweifelt wie die Sache

der Oligarchic stand, war das Anerbieten des Pompeius mil ihr

sich zu verbilnden fiir sie die mOglichst giinstige Filgung.

mit Der Abschlufs der Allianz zwischen Pompeius und der ca-
s. tonischen Partei erfolgte verhaltnifsma'fsig rasch. Schon wa'hrend

Pompeius Dictatur hatte beiderseits eine bemerkenswerthe Anna'-

herung stattgefunden. Pompeius ganzes Verhalten in der miloni-

schen Krise, seine schroffe Zuriickweisung des die Dictatur ihm

antragenden Pobels, seine bestimmte Erkla'rung nur vom Senat

dies Amt annehmen zu wollen, seine unnachsichtige Strenge ge-

gen die RuhestOrer jeder Art und namenllich gegen die Ultra-

demokraten, die aufTallendeZuvorkommenheit, womit erCato und
dessen Gesinnungsgenossen behandelte

,
schienen ebenso darauf

berechnet die Manner der Ordnung zu gevvinnen wie sie fUr

den Demokraten Caesar beleidigend waren. Andrerseits batten

auch Cato und seine Getreuen den Antrag, Pompeius die Dicta-

tur zu Ubertragen , statt ilm init gewohntem Rigorismus zu be-

ka'mpfen ,
unter unwesentlichen Forma'nderungen zu dem ihrigen

gemacht; zuna'chst aus den Ha'nden des Bibuhis und Cato hatte

Pompeius das ungetheilte Consulat empfangen. Wenn so schon
52 zu Anfang des J. 702 die catonische Partei und Pompeius \ve-

nigstens stillschweigend sich verstanden, so durfte das Biindnifs

als fOrmlich abgeschlossen gelten, als bei den Consulwahlen filr

si 703 zwar nichtCato selbst gewa'hlt ward, aber doch neben einem

unbedeutenden Manne derSenatsmajoritat einer der entschieden-

sten Anhanger Catos, Marcus Claudius Marcellus. Marcellus war
kein stiirmischer Eiferer und noch weniger ein Genie, aber ein

charakterfesler und strenger Aristokrat, eben der rechte Mann
um, wenn mil Caesar der Krieg erOffnet werden sollte, denselben

zu erkliiren. Wie die VerhSltnisse lagen ,
kann diese nach den

unmittelbar vorher gegen die republikanische Opposition ergrif-

fenen Repressivmafsregeln so autTallende Wahl kaum anders er-

folgt sein als mil Einwilligung oder wenigstens unter stillschwei-

gender Zulassung des derzeitigen Machlhabers von Rom. Lang-



DER BRUCH DER GESAMMTHERRSCHER. 345

sam und schwerfa'llig', wie er pflegte, aber unverwandt schritt

Pompeius auf den Bruch zu.

In Caesars Absicht lag es dagegen nicht in diesem Augen- caes rs Pas-

blicke mil Pompeius sich zu uberwerfen. Zwar ernstlich und 5iTerVVider-

auf die Dauer konnte er die Herrschergewalt mil keinem Colle-

gen theilen wollen, am wenigsten mif einem so unlergeordneter
Art wie Pompeius war, und ohne Zweifel war er langst entschlos-

sen nachBeendigung der gallischenEroberung die Alleinherrschaft

filr sich zu nehmen und nOthigenfalls mit den Wa(Ten zu erzuin-

gen. Allein ein Mann wie Caesar, in dem der Offizier durchaus

demStaatsmann untergeordnet war, konnte nicht verkennen, dafs

die Regulirung des staatlichen Organismus durch WafTengewalt
denselben in ihren Folgen lief und oft fiir immer zerriittet, und
mufste darum wenn irgend mOglich dieVerwickelung durch fried-

liche Mittel oder wenigstens ohne offenbaren Biirgerkrieg zu lo-

sen suchen. War aber dennoch der Biirgerkrieg nicht zu vermei-

den
,
so konnte er doch nicht wiinschen jetzt dazu gedra'ngt zu

werden, wo in Gallien der Aufstand des Vercingetorix eben alles

Erreichte aufs Neue in Frage stellte und ihn vom Winter 701/2 53/2

bis zum Winter 703 unausgesetzt bescha'ftigte, wo Pompeius und 51

die grundsatzlich ihm feindliche Verfassungspartei in Italien do-

minirten. Darum suchte er das Verhaltnifs mit Pompeius und
damit den Frieden aufrecht zu halten und wenn irgend mOglich
in friedlicher Weise zu dem bereits in Luca ihm zugesicherlen
Consulat fiir 706 zu gelangen. Ward er alsdann nach abschlie-

fsender Erledigung der keltischen Angelegenheiten in ordnungs-

ma'fsiger Weise an die Spitze des Staates gestellt, so konnte er,

der dem Staatsmann Pompeius noch weit entschiedener iiber-

legen war als dem Feldherrn, wohl darauf rechnen ohne beson-

dere Schwierigkeit diesen in der Curie und auf dem Forum aus-

zumanOvriren. Vielleicht war es mo'glich fiir seinen schwerfa'lli-

gen, unklaren und hoffartigenNebenbuhler irgend eine ehrenvolle

und einflufsreiche Stellung zu ermittelnj in der dieser sioh zu an-

nulliren zufrieden war; die wiederholten Versuche Caesars, sich

mit Pompeius verschwa'gert zu halten
,
mochten darauf abzielen

eine solche Losung anzubahnen und in der Succession der aus

beider Nebenbuhler Blut herstammenden SprOsslinge die letzte

Schlichtung desaltenHadersherbeizufiihren. Die republikanische

Opposition blieb dann fiihrerlos, also wahrscheinlich ebenfalls

ruhig, und der Friede ward erhalten. Gelang dies nicht und mufs-

ten , wie es allerdings wahrscheinlich war, schliefslich die Waffen

entscheiden, so verfiigte dann Caesar als Consul in Bom iiber die
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gehorsame Senatsmajorita't und konnte die Coalition der Pom-

peianer und der Republikaner erschweren, ja vielleicht vereiteln

und den Krieg weit schicklicher und vortheilhafter fiihren, als

wenn er jetzt als Proconsul von Gallien gegen den Senal und
(lessen Feldherrn marschiren liefs. Allerdings hing das Gelin-

gen dieses Planes davon ab, dafs Pompeius gutmtlthig genug war

jetzt noch Caesar zu dem ihm in Luca zugesicherten Consul at

is f ilr 706 gelangen zu lassen
;
aber selbst wenn er fehlschlug, war

es fiir Caesar immer noch niitzlich die grOfste Nachgiebigkeit
thatsa'clilicb und wiederboll zu documenliren. Theils ward da-

durch Zeit gewonnen um inzwischeu im Keltenland zum Ziele zu

kommen, theils blieb den Gegnern die geha'ssige Initiative des

Bruches und also des Biirgerkriegs, . was sowohl der Senatsma-

joritat und der Parlei der materiellen Interessen, als auch na-

menllich den eigenen Soldaten gegeniiber fitr Caesar vom grOfs-
ten Belang war. Hienach handelte er. Er rUstete freilich : durcb

52/1 neue Aushebungen im Winter 702/3 stieg die Zahl seiner Legio-
nen einschliefslich der von Pompeius entlehnten atif elf. Aber

zugleich billigte er ausdrucklich und OfFentlich Pompeius Verbal-

ten wa'hrend der Dictatur und die durch ihn bewirkteWiederher-

stellung der Ordnung in der Hauptstadt, wies die Warnungen
gescha'ftiger Freunde als Verla'umdungen zuriick, rechnete jeden

Tag, um den es gelang die Katastrophe zu verztigern sicb zum
Gewinn

,
iibersah was sicb iibersehen liefs und ertrug was ertra-

gen werden konnte, unerschillterlich festhaltend nur an der einen

und entscbeidenden Forderung, dafs, wenn mil dem J. 705 seine

Statlhalterschaft zu Ende ging, das nacb republikaniscbem Staats-

recbt zula'ssige, von seinem Collegen vertragsma'fsig zugestandene
is zweite Consulat fiir das Jahr 706 ibm zu Tlieil werde.

e aur Eben dies wurde das Scblacbtfeld des jetzt beginnenden
vor-

diplomatiscben Krieges. Wenn Caesar genOlbigt wurde entweder

sein Statlbalteramt vor dem letzten December 705 niederzulegen
oder die Uebernahme des bauptstadtischen Amtes iiber den

1. Jan. 706 binauszuschieben
,

er also eine Zeitlang zwischen

Stalthalterschaft und Consulat olme Amt, folglicb der nach

rumischcm Becht nur gegen den amtlosen Mann zula'ssigen

Criminalanklage ausgesetzt blieb, so hatte, da Cato la'ngst bereit

stand ilin peinlich zu belangen und da Pompeius ein mebr als

zweifelbafter Bescbiltzer war, das Publicum guten Grund ibm in

diesem Fall das Schicksal Milos zu prophezeien. Um aber jenes
zu erreichen, gab es far Caesars Gegner ein sebr einfacbesMittel.

IVacb der bestebenden Wahlordnung war jeder Bewerber um das
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Consulat verpflichtet vor der Wahl, also ein halbes Jahr vor dem versuch cae-

Amtsantritt, sich persOniich bei dem wahlleitenden Beamten zu s" m C B -

inelden und die Einzeichnung seines Namens in die officielle
SU

haiten.

Ztt

Candidatenliste zu bewirken. Es mag bei den Vertragen von Luca
als selbstverstandlich angesehen worden sein, dafs Caesar von

dieser rein tbrmellen und sehr oft den Candidaten erlassenen

Verpflichtung dispensirt werde; allein das defsfallige Decret war
noch nicht ergangeri und da Pompeius jetzt im Besitz der De-
cretirmaschine war, hing Caesar in dieser Hinsicht von dem guten
Willen seines Nebenbuhlers ab. Unbegreillicher Weise gab Pom-

peius diese vollkommen sichere Stellung freiwillig auf
;
mit seiner

Einwilligung und wahrend seiner Dictatur (702) ward durch ein 52

Iribunicisches Gesetz Caesar die persOnliche Meldung erlassen.

Als indefs bald darauf die neue Wahlordnung (S. 323) erging,
war darin die Verpflichtung der Candidaten personlich sich ein-

schreiben zu lassen allgemein wiederholt und keinerlei Ausnahme
zu Gunsten der durch a'ltere Volksschliisse davou Entbundenen

hinzugefiigt; nach formellem Recht war das zu Gunsten Caesars

ergangene Privileg durch das jitngere allgemeine Gesetz aufge-
hoben. Caesar beschwerte sich und die Clausel wurde auch nach-

getragen, aber nicht durch besonderen Volksschlufs bestatigt, so

dafs diese durch reine Interpolation dem schon promulgirten
Geselz eingefiigte Bestimmung rechtlich nur als eine Nullitat an-

gesehen werden konnte. Was also Pompeius einfach hatte fest-

halten kiinnen, hatte er vorgezogen erst zu verschenken, sodann

zuriickzunehmen und diese Zuriicknahme schliefslich in illoyal-

ster Weise zu bemanteln. Wenn hiemit nur mittelbar auf versucu cae-

Verkilrzung der Statthalterschaft Caesars hineearbeitet ward
,
so J"

sutt~

..... i i T halterschaft

veriolgte dagegen das gleichzeitig ergangene Regulativ uber die abzukurzen

Statthalterschaften dasselbe Ziel geradezu. Die zehn Jahre, auf

welche, zuletzt durch das von Pompeius selbst in Gemeinschaft

mit Crassus beantragte Gesetz, Caesar die Statthalterschaft ge-
sichert worden war, liefen nach der hiefiir iiblichen Rechnung
vom 1. Marz 695 bis zum letzten Februar 705. Da indefs nach 59 ^
der friiheren Uebung dem Proconsul oder Propraetor das Recht

zustand unmittelbar nach Beendigung seines ersten Arntsjahrs
in sein Provinzialamt einzutreten, so war Caesars Nachfolger
nicht aus den stadtischen Beamten des J. 704, sondern aus denen so

des J. 705 zu ernennen und konnte also nicht vor dem 1. Jan. ^
706 eintreten. Insofern hatte Caesar auch noch wahrend der -

t9

letzten zehn Monate des Jahres 705 ein Anrecht auf das Com- 49

mando, nicht auf Grund des pompeisch-licinischen Gesetzcs,
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aber auf Grnnd der alten Regel, dafs das befristete Commando
noch nach Ablauf der Frist bis zum Eintreffen des Nachfolgers

52 fortlief. Seitdem nun aber das neue Regulativ des J. 702 nicht

die abgehenden, sondern die vor fiinf Jahren oder la'nger abge-

gangenen Consuln und Praetoren zu den Statthalterschaften be-

rief und also zwischen dem biirgerlichen Ami und dem Com-

mando, statt der bisberigen unmittelbaren Aufeinanderfolge ,
ein

Intervall vorscbrieb, war nichts mehr im Wege jede gesetzlich

erledigte Statthalterschaft sofort anderweitig zu besetzen. Pom-

peius kflmmerliche Hinterha'ltigkeit und zogernde TOcke sind in

diesen Anstalten in merkwiirdiger Weise gemischt mit dem kniff-

lichen Formalismus und der constitutionellen Gelehrsamkeit der

Verfassungspartei. Jabre zuvor, ehe diese staatsrechtlichen Waflen

gebraucht werden konnten, legte man sie sich zurecht und setzte

sich in die Verfassung theils Caesar von dem Tage, wo die durch

Pompeius eigenes Gesetz ihm zugesicherte Frist zu Ende lief,

also vom 1 . Marz 705 an durch Sendung der Nachfolger zur

Niederlegung des Commandos nOthigen, theils die bei den Wahlen
-18 filr 706 auf ihn lautenden Stimmtafeln als nichtige behandeln

zu kftnnen. Caesar, nicht in der Lage diese Schachziige zu hin-

dern, schwieg dazu und liefs die Dinge an sich kommen.
ber

Allgemach rUckte denn der verfassungsma'fsige Schnecken-

j

b

gang welter. Nach der Observanz hatte der Senat itber die Statt-

halterschaften des Jahres 705, insofern sie an gewesene Consuln
r
>i kamen, zu Anfang des J. 703, insofern sie an gewesene Praetoren
50 kamen, zu Anfang des J. 704 zu berathen

; jene erstere Berathung

gab den ersfen Anlafs die Ernennung von neuen Statthaltern fiir

beide Gallien im Senat zur Sprache zu bringen und damit den

ersten Anlafs zu offener Collision zwischen der von Pompeius

vorgeschobenen Verfassungspartei und den Vertretern Caesars

im Senat. Der Consul Marcus Marcellus brachte den Antrag ein

19 den beiden filr 705 mit Slalthalterschaften auszustattenden Con-

sularen die beiden bisher von dem Proconsul Gaius Caesar ver-

walteten vom 1. Ma'rz jenes Jahres an zu tiberweisen. Die lange

zurilckgehaltene Erbitterung brach im Strom durch die einmal

aufgezogene Schleuse; es kam bei diesen Unterhandlungen alles

zur Sprache ,
was die Catonianer gegen Caesar im Sinn trugen.

Filr sie stand es fest, dafs das durch Ausnahmegesetz dem Pro-

consul Caesar gestattete Recht sich abwesend zur Consulwahl

zu melden (lurch spSteren Volksschlufs wieder aufgehoben , auch

in diesem nicht in gdltiger Weise vorbehalten sei. Der Senat

sollte ihrcr Meinung nach denselben Beamten veranlassen, da die
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Unterwerfung Galliens beendigt sei, die ausgedienten Soldaten

sofort.zu verabschieden. Die von Caesar in Oberitalien vorge-
nommenen Biirgerrechtsverleihungen und Coloniegriindungen
wurden von ihnen als verfassungswidrig und nichtig bezeichnet

;

davon zu weitererVerdeutlichung verhangte Marcellus uber einen

angesehenen Rathsherrn der caesariscben Colonie Comum, der,

selbst wenn diesem Ort nicht Bilrger-, sondern nur latinisches

Recbt zukam, befugt war das romische Bilrgerrecht in Anspruch
zu nehmen (S. 310), die nur gegen Nichtburger zulassige Strafe

des Auspeitschens. Caesars derzeitige Verlreter, unter denen

GaiusVibius Pansa, der Sobn eines von Sulla gea'chteten Mannes,
aber dennoch in die politische Laufbabn gelangt, frUher Offizier

in Caesars Heer und in diesem Jahre Volkslribun ,
der namhaf-

teste war, machten im Senat geltend, dafs sowohl der Stand der

Dinge in Gallien als auch die Billigkeit erfordere nicht nur Cae-

sar nicbt vor der Zeit abzurufen, sondern vielmehr ihm das Com-
mando neben dem Consulat zu lassen; sie wiesen olme Zweifel

darauf bin, dafs vor wenigen Jahren Pompeius ganz ebenso die

spanischen Stattbalterschaften mil dem Consulat vereinigt babe

und noch gegenwarlig, aufser dem wicbtigen Oberaufsichtsamt

iiber das hauptstadlische Verpflegungsvvesen, mil dem spanischen
Obercommandodas von Italien cumulire, ja dessen sammtlichewaf-

fenfa'higeMannschaft von ihm eingeschworen und ihresEidesnoch

nicht enlbunden sei. Der Prozefs fing an sich zu formuliren,
aber er kam darum nicht in rascberen Gang. Die Majoritat des

Senats, den Bruch kommen sehend, liefs es Monate lang zu

keiner beschlufsfahigen Sitzung kommen
;
und wieder andere

Mouate gingen iiber Pompeius feierlichem Zaudern verloren.

Endlich brach dieser das Schweigen und stellte sich, zwar wie

immer in ruckhalliger und unsicherer Weise, doch deutlich ge-

nug, gegen seinen bisherigen Verbiindeten auf die Seite der Ver-

lassungspartei. Die Forderung der Caesarianer ibrem Herrn die

Cumulirung des Consulats mil dem Pronconsulat zu gestalten
wies er kurz und schroff von der Hand

;
dies Verlangen, fiigte

er mil plumper Grobheit hinzu, komme ihm nicht besser vor

als wenn der Sohn dem Vater Stockschlage anbiete. Dem An-

trag des Marcellus stimmte er im Princip insofern bei, als auch
er erklarte Caesar den unmiltelbaren Anschlufs des Consulats

an das Proconsulat uicht erlauben zu vvollen. Indefs liefs er

durchblicken, ohne doch hieruber sichbindend zu erklaren, dafs

man die Zulassung zu den Wahlen filr 706 unter Beseitigung 4g

der persOulichen Melduug so wie die Forlfilhrung der Stalthal-
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' terschalt bis zum 13. Nov. 705 Sufsersten Falls Caesar vielleicbt

gestatten werde. Zunachst aber willigte der unverbesserliche

Zauderer in die Vertagung der Nachfolgerernennung bis nach

M>dem letzten Febr. 704, was, wahrscheinlich auf Grund einer vor

dem Anfang von Caesars letztem Statthalterjahr jede Verhand-

Jung des Senats iiber die Nachfolgerernennung verbietenden Clau-

sel des pompeisch-licinischen Gesetzes, von Caesars Wortfiih-

rern verlangt ward. In diesem Sinne fielen denn die Beschliisse

51 des Senats aus (29. Sept. 703). Die Besetzung der gallischen
so Statthalterschaften ward fUr den 1. Ma'rz 704 auf die Tages-

ordnung gebracht, schon jetzt aber die Sprengung der Armee

Caesars, ahnlich wie es einst durch Volksschlufs mil dem Heere

Lucullus geschehen war (S. 71. 102), in der Art in die Hand ge-

nommen, dafs die Veteranen desselben veranlafst vvurden sich

wegen ihrer Verabschiedung an den Senat zu wenden. Caesars

Vertreter bewirkten zvvar, so weit sie verfassungsma'fsig konn-

ten
,

die Cassation dieser Beschliisse durch ihr tribunicisches

Veto; allein Pompeius sprach es sehr bestimmt aus, dafs die

Beamten verpflichtet seien dem Senat unbedingt zu gehorchen
und Intercessionen und ahnliche antiquirte Formalitaten hierin

nichts a'ndern wiirden. Die oligarchische Partei, zu deren Organ

Pompeius jetzt sich machte, verrieth nicht undeutlich die Absicht

nach einem allfalligen Siege die Verfassung in ihrem Sinn zu

revidiren und alles zu beseitigen, was wie Volksfreiheit auch nur

aussah; wie sie denn auch, ohne Zweifel aus diesem Grunde, es

unterliefs bei ihren gegen Caesar gerichteten AngrifTen sich ir-

gendwie der Comitien zu bedienen. Die Coalition zwischen Pom-

peius und der Verfassungspartei war also formlich erklart, auch

ilber Caesar das Urtheil offenbar bereits gefallt und nur der Ter-

rain der ErOffnung verschoben. Die Wahlen filr das folgende
Jahr fielen durchga'ngig gegen ihn aus.

e- Wahrend dieser kriegsvorbereitenden ParleimanOver der
5n

Gegner war es Caesar gelungen mit der gallischen Insurrection

fertig zu werden und in dem ganzen unterworfenen Gebiet den

51 Friedenssland herzustellen. Schon im Sommer 703 zog er, unter

dem schicklichen Vorwand der Grenzverlheidigung (S. 288), aber

offenbar zum Zeichen dessen, dafs die Legionen in Gallien jetzt

anlingen entbehrt werden zu kOnnen
,
eine derselhen nach Nord-

italien. Er mufste, wenn nicht frikher, jedenfalls wohl jetzt er-

kennen, dafs es ihm nicht erspart bleiben werde das Schwcrt ge-

gen seine Mitbilrger zu ziehen ; allein nichtsdestoweniger suchte

er, da es hOchst wilnschenswerlh war die Legionen noch eine
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Zeitlang in dem kaum beschwichtigten Gallien zu lassen, auch jetzt

noch zu zOgern und gab, wohl bekannt mil der extremen Frie-

densliebe derSenatsmajoritat, dieHoffnung nicht auf sie ungeach-
tet des von Pompeius auf sie ausgeilbten Druckes von derKriegs-

erkla'rung noch zurilckzuhalten. Selbst grofse Opfer scheute er

nicht, urn nur filr jetzt nicht rait der obersten RegierungsbehOrde
in offenen Widerspruch zu gerathen. Als der Senat (Fruhling

704) auf Betrieb des Pompeks sovvohl an diesen \vie an Caesar ;

das Ansuchen stellte je eine Legion fUr den bevorstehenden par-
tbischen Krieg (S. 337) abzugeben ,

und als in Gema'fsheit dieses

Beschlusses Pompeius die vor mehreren Jahren an Caesar itber-

lassene Legion von diesem zuritckverlangte, um sie nach Syrien

einzuschiffen, kam Caesar der zwiefachen Aufforderung nach, da

an sich weder die Opporlunitat dieses Senatsbeschlusses noch

die Berechtigung der Fordernng des Pompeius sich bestreiten

liefs und Caesar an der Einhaltung der Schranken des Gesetzes

und der formalen Loyalita't mehr gelegen war als an einigenTau-
send Soldaten mehr. Die beiden Legionen kamen ohne Verzug
und stellten sich der Regierung zur Verfugung, aber stall sie an

den Euphral zu senden
,

hielt diese sie in Capua fur Pompeius
in Bereitschaft und das Publicum hatte wieder einmal Gelegen-
heit Caesars otfenkundige Bemiihungen den Bruch abzuwendea
mil der perfiden Kriegsvorbereitung der Gegner zu vergleichen.

Fur die Verhandlungen mil dem Senal war es Caesar gelungen
nichl nur den einen der beiden Consuln des Jahres, Lucius Aemi-

lius Paullus zu erkaufen, sondern vor allem den Volkslribun Ga-

ins Curio, wahrscheinlich das eminenlesle unler den vielen lieder- cio.

lichen Genies dieser Epoche*): uniibertroffen an vornehmer Ele-

ganz, an fliefsender und geislreicher Rede, an Intriguengeschick
und an jener Thatkraft, welche bei energisch angeleglen, aber ver-

lolterteu Charakteren in den Pausen des Miifsiggangs nur um so

machliger sich regl; aber auch uniibertroiTen in wiister Wirlh-

schaft, im Borgtalent man schlug seine Schulden auf 60 Mill.

Sesterzen (4
1
2 Mill. Tblr.) an und in siltlicher wie polilischer

Grundsatzlosigkeit. Schon frilher hatte er Caesar sich zu Kaul

angetragen und war abgewiesen worden; das Talenl, das er

seildem in seinen Angriffen auf Caesar entwickelt hatte, be-

stimmle diesen ihn nachtraglich zu erslehen der Preis war

hoch, aber die Waare war es werth. Curio halle in den erslen

Monaten seines Volkstribunats den unabha'ngigen Republikaner

*) homo ingeniosissime nequam (Vellei. 2, 48).
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gespielt und als solcher sowohl gegen Caesar wie gegen Pompeius

gedonnert. Die anscheinend unparleiische Stellung, die dies ihm
=

gab, benutzte er mil seltenerGewandtheit, um, alsimMa'rz704 der

Debauen Antrag tiber die Besetzung der gallischen Statthalterschaiten fiir

Uber

Po"" ;das nachste Jabr aufs Neue im Senat zur Verhandlung kam, die-
U

AbbeTfun'g

Ua

sem Bescblusse vollstandig beizupflichten ,
aber die gleichzeitige

Ausdehnung desselben auch auf Pompeius und dessen aufseror-

dentliche Commandos zu verlangen. Seine Auseinandersetzung,
dafs ein verfassungsma'fsiger Zustand sich nur durch Beseitigung
sammtlicher Ausnahmestellungen herbeifiihren lasse, dafs Pom-

peius, als nur vom Senat mil dem Proconsulat betraut, noch viel

weniger als Caesar demselben den Gehorsam vervveigern kOnne,
dafs die einseitige Beseitigung des einen der beiden Generale die

Gefabr filr die Verfassung uur sleigere ,
leuchtete den politischen

Halbweisen wie dem grofseu Publicum vollkommen ein und Cu-

rios ErklaYung, dafs er jedes einseitige Vorschreiten gegen Cae-

sar durch das verfassungsmafsig ihm zustehende Veto zu verhin-

dern gedenke, fand in und aufser dem Seuat vielfach Billigung.

Caesar erklarte sich rait Curios Vorschlag sofort einverstanden

und erbot sich Statthalterschaft und Commando jeden Augen-
blick auf Anfordern des Senats niederzulegen ,

wofern Pompeius
das Gleiche thue; er durfte es, denn ohne sein italisch-spani-

sches Commando war Pompeius nicht langer furchtbar. Dage-

gen konnte Pompeius eben defswegen nicht umhin sich zu wei-

gern; seine Erwiederung, dafs Caesar zuerst niederlegen musse

und er dem gegebenen Beispiel bald zu folgen gedenke, befrie-

digte um so weniger, als er nicht einmal einen bestimmten Ter-

rain fiir seinen Riicktritt ansetzte. Wieder stockte Monate lang
die Entscheidung; Pompeius und die Catoniauer, die bedenk-

liche Stimmung der Senatsmajoritat erkennend
, wagten es nicht

Curios Antrag zur Abstimmung zu bringen. Caesar benutzte den

Sommer, um den Friedensstand in den von ihm eroberten

Landschaften zu constatiren, an der Schelde eine grofse Heer-

schau uber seine Truppen uud durch die ihm vOllig ergebene
norditalische Stalthalterschaft einen Triumphzug zu halten; der

Herbst fand ihn in der sUdlichen Grenzstadt seiner Provinz
,

in

Ravenna. Die nicht langer zu verzOgernde Abstimmung ilber Cu-

rios Antrag fand endlich statt und constatirte die Niederlage der

Partei des Pompeius und Cato in ihrem ganzen Umfang. Mil

ce.r 370 gegen 20 Stimmen beschlofs der Senat, dafs die Proconsuln
uuu Pompeius von Spunicn und Gallien beide aufzulbrdern seien ih re Aemter

ru

"zugleich niederzulegen; und mit grenzenlosem Jubel vernahmeu
feo.
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die guten Biirger von Rom die frohe Botschaft von Curios ret-

lender That. Pompeius ward also vom Senat nicht minder ab-

berufen als Caesar, und wa'hrend Caesar bereit stand dem Befehl

nachzukommen
, verweigerte Pompeius geradezu den Gehorsam.

Der vorsitzende Consul Gains Marcellus, des Marcus Marcellus

Vetter und gleich diesem zur catonischen Partei gehOrig, hielt

der servilen Majorita't eine biltere Strafpredigt ; und a'rgerlich war
es freilich so im eigenen Lager geschlagen zu werden und ge-

schlagen mittelst der Phalanx der Memmen. Aber wo sollte der

Sieg auch herkommen unter einem Filhrer, der, statt kurz und
bestimmt den Senatoren seine Befehle zu dictiren, sich auf seine

alten Tage bei einem Professor der Redekunst zum zweiten Mai
in die Lehre begab, urn dem jugendfrischen glanzenden Talente

Curios mil neu aufpolirter Eloquenz zu begegnen?
Die im Senat geschlagene Coalition war in der peinlichsten

Kri

Lage. Die catonische Fraction hatte es iibernommen die Dinge
zum Bruche zu treiben und den Senat rait sich fortzureifsen,

und sah nun in der argerlischsten Weise ihr Fahrzeug auf den

Sandbanken der schlaffen Majorita't stranden. Von Pompeius
mufsten ihre Fiihrer in den Conferenzen die bittersten Vorwurfe

hOren
;

er wies mit Nachdruck und mit volleni Recht auf die Ge-

fahren des Scheinfriedens hin, und wenn es auch nur an ihm
selber lag den Knoten durch eine rasche That zu durchhauen,
so wufsten seine Verbiindeten doch sehr wohl, dafs sie diese

von ihm nimmermehr erwarten durften und dafs es an ihnen

war, wie sie es zugesagt, ein Ende zu machen. Nachdem die Vor-

fechter der Verfassung und des Senatsregiments bereits friiher

die verfassungsmafsigen Rechte der Blirgerschaft und der Volks-

tribunen fiir inhaltlose Formalita'ten erklart batten (S. 350), sa-

hen sie sich jetzt in die Nothwendigkeit versetzt die verfassungs-

ma'fsigen Entscheidungen des Senats selbst in ahnlicher Weise

zu behandeln und, da die legitime Regierung nicht mit ihrem

Willen sich wollte retten lassen
,

sie wider ihren Willen zu er-

retten. Es war das weder neu noch zufallig; in ganz ahnlicher

Weise wie jetzt Cato und die Seinen batten auch Sulla (II, 341)
und Lucullus (S. 61) jeden im rechten Interesse der Regierung
gefafsten energischen Entschlufs derselben iiber den Kopf neh-

men miissen : die Verfassungsmaschine war eben vollstandig ab-

genulzt und wie seit Jahrbunderten die Comitien
,

so jetzt auch

der Senat nichts als ein lahmes aus dem Geleise weichendes

Rad. Es ging die Rede (Oct. 704), dafs Caesar vier Legionen so

aus dem jenseitigen in das diesseitige Gallien gezogen und bei

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 23
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Placentia aufgestellt habe. Obwohl diese Truppenverlegung an

sich in den Befugnissen des Statthalters lag ,
Curio Uberdies die

vollstandige Grundlosigkeit des Geriichts im Senat handgreiflich
darthat und die Curie den Antrag des Consuls Gaius Marcellus,
darauf bin Pompeius Marschbefehl gegen Caesar zu ertheilen,

rait Mebrheit venvarf
,
so begab sich dennoch der genannte Con-

,9 sul in Verbindung mil den beiden fUr 705 erwa'hlten gleichfalls

zur catonischen Partei gehorigen Consuln zu Pompeius, und diese

drei Manner ersucbten kraft eigener Macbtvollkommenheit den
General sicb an die Spitze der beiden bei Capua stebenden Le-

gionen zu stellen und nach Ermessen die italisclie Wehrmann-
schaft unter die Waffen zu rufen. Eine formwidrigere Vollmacbt

zur ErOfTnung des Biirgerkrieges liefs schwer sich denken; allein

man hatte keine Zeil mehr auf solche Nebensacben Riicksicht zu

nehmen : Pompeius nahm sie an. Die Rriegsvorbereitungen ,
die

Aushebungen begannen ;
um sie perstfnlich zu fOrdern verliefs

50 Pompeius im December 704 die Hauptstadt.
iti- Caesar hatte es vollstandig erreicht den Geguern die Initia-
. fae jgg Burgerkrieges zuzuschieben. Er halte , wahrend er sel-

ber den Rechtsboden feslhielt, Pompeius gezwungen den Krieg
zu erklaren, und ihn zu erklaren nicht ah Vertreter der legitimen

Gewalt, sondern als Feldherr einer offenbar revolutiona'ren und
die Mebrheit terrorisirenden Senatsminorita't. Es war dieser Er-

folg nicht gering anzuschlagen, vvenn gleich der Instinct der Mas-

sen sich keinen Augenblick dariiber ta'uschen konnte und tiiuschte,

dafs es in diesem Krieg sich um andere Dinge als formale Rechts-

fragen handelte. Nun, wo der Krieg erklart war, lag es in Cae-

sars Interesse baldmOglichst zum Schlagen zu kommen. Die

Rtistungen der Gegner waren erst im Beginnen und selbst die

Hauptstadt unbesetzt. In zehn bis zvvOlf Tagen konnte daselbst

eine den in Oberitalien stehenden Truppen Caesars dreifach

ilberlegene Armee beisammen sein
;
aber noch war es nicht un-

mOglich Rom unvertheidigt zu ilberrumpeln , ja vielleicbt durch

einen raschen Winterfeldzug ganz Italien einzunehmen und den

Gegnern ihre besten Hillfsquellen zu verschliefsen, bevor sie noch

dieselben nulzbarzumachen vermochten. Derklugeundenergische
w Curio, der nach Niederlegung seines Tribunals (10. Dec. 704) so-

fort zu Caesar nach Ravenna gegangen war, stellte seinem Meister

die Lage der Dinge lebhaft vor und es bedurfte dessen schwer-

lich
,
um Caesar zu ilberzeugen ,

dafs jetzt langeres Zaudern nur

schaden kOnne. Allein da er, um nicht den Gegnern Veranlassung
zu Beschwerden zu geben, nach Ravenna selbst bisher keine Trup-
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pen gezogen hatte, konnte er fill
1

jetzt nichts thun als seinen

sammtlichen Corps den Befehl zum schleunigsten Aufbruch zu-

fertigen und mufste vvarten, bis wenigstens die eine am nachsten

stehende Legion in Ravenna eintraf. Inzwischen sandte er ein

Ultimatum nach Rom, das \venn zu nichts anderem niitzlicb,

doch durch Nachgiebigkeit bis aufs Aeufserste seine Gegner noch
welter in der Offentlichen Meinung compromittirle und vielleicht

sogar, indem er selber zu zatidern schien, sie bestimmte die Rti-

stungen gegen ihn lassiger zu betreiben. In diesem Ultimatum

liefs Caesar alle friiber an Pompeius gestelllen Gegenforderungen
fallen und erbot sich seinerseits bis zu der von dem Senate fest-

gesetzten Frist sowohl die Statlhalterschaft des jenseitigen Gal-

liens niederzulegen als auch von den zehn ihm eigenen Legionen
acht aufzulOsen ;

er erklarte sich befriedigt, wenn der Senat ihm
entweder die Statthalterschal't des diesseitigen Galliens und llly-

riens mit einer, oder auch die des diesseitigen Galliens allein mil

zwei Legionen, nicht etwa bis zur Uebernahme des Consulats,
sondern bis nach Beendigung der Consulwahlen fiir 706 belasse. ;

Er ging also auf diejenigen Vergleichsvorschla'ge ein, mit de-

nen zu Anfang der Verhandlungen die Senatspartei, ja Pompeius
selbst erklart batten sich befriedigen zu wollen

,
und zeigte sich

bereit von der Wahl zum Consulat bis zum Antritt desselben im

Privatstand zu verharren. Ob es Caesar mit diesen erstaunli-

chen Zugestiindnissen Ernst war und er sein Spiel gegen Pom-

peius selbst bei solchem Vorgeben durchfithren zu konnen sich

getraute, oder ob er darauf rechnete, dafs man auf der anderen

Seite bereits zu weit gegangen sei um in diesen Vergleichsvor-

schla'gen mehr zu finden als den Beweis dafiir, dafs Caesar seine

Sache selbst als verloren betrachte, la'fst sich nicht mehr mit

Sicherheit entscheiden. Die Wahrscheinlichkeit ist dafiir, dafs

Caesar weit eher den Fehler allzu kecken Spielens als den schlim-

meren beging etwas zu versprechen ,
was er nicht zu halten ge-

sonnen war und dafs, wenn wunderbarer Weise seine Vorschla'ge

angenommen worden wa'ren, er sein Wort gut gemacht haben

wiirde. Curio iibernahm es seinen Herrn noch einmal in der

Htihle des LOwen zu vertreten. In drei Tagen durchflog er die Letzte Deba

Strafse von Ravenna nach Rom; als die neuen Consuln Lucius te im SeDit

Lentullus und Gaius Marcellus der Jilngere*) zum ersten Mai am

*) Zu unterscheiden von dem gleichnamigen Consul des J. 704 ;
dieser so

war ein Vetter, der Consul des J. 705 ein Bruder des Marcus Marcellus i9

Consul 703. M

23*
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49 1. Jan. 705 den Senat versammelten, libergab er in roller Sitzung
das von dem Feldherrn an den Senat gerichtete Schreiben. Die

Volkstribune Marcus Antonius
,

in der Scandalchronik der Stadt

bekannt als Curios vertrauter Freund und aller seiner Thorhei-

ten Genosse
,
aber zugleich auch aus den aegyptischen und gal-

lischen FeldzUgen als gla'nzender Reiteroffizier, und Quintus Cas-

sius, Pompeius ehemaliger Quaestor, welche beide jetzt an Curios

Stelle Caesars Sache in Rom ftihrten, erzwaugen die sofortige

Verlesung der Depesche. Die ernslen und klaren Worte, in denen

Caesar den drohenden Biirgerkrieg ,
den allgemeinen Wunsch

nach Frieden
, Pompeius Uebermuth, seine eigene Nachgiebigkeit

mit der ganzen unwiderstehlichen Macht der Wahrheit darlegte,

die Vergleichsvorschlage von einer obne Zweifel seine eigenen

Anha'nger iiberraschenden Mafsigung, die bestimmte Erklaruug,
dafs hiemit die Hand zum Frieden zum letzten Mai geboten sei,

machten den tiefsten Eindruck. Trotz der Furcbt vor den zahl-

reich in die Hauptstadt gestrOmten Soldaten des Pompeius war
die Gesinnung der Majoritat nicht zweifelhaft ;

man durfte nicht

wagen sie sich aussprecben zu lassen. Ueber den von Caesar er-

neuerten Vorschlag, dafs beiden Statlhaltern zugleich die INieder-

legung ihres Commandos aufgegeben werden mtige, iiber alle

durch sein Schreiben nahe gelegten Vergleichsvorschlage und
iiber den von Marcus Caelius Rufus und Marcus Calidius ge-
stelJten Antrag, Pompeius zur sofortigen Abreise nach Spanien
zu veranlassen, weigerten sich die Consuln, wie sie als Vorsitzende

es durften, die Abstimmung zu erOflnen. Selbst der Antrag eines

der entscliiedensten Gesinnungsgenossen, der nur nicht gegen die

militarische Lage der Dinge so blind war wie seine Partei, des

Marcus Marcellus: die Beschlufsfassung auszusetzen, bis der ita-

lische Landsturm unter Waffen stehe und den Senat zu schiltzen

vermtige , durfte nicht zur Ahstimmung gebracht werden. Pom-

peius liefs durch sein gewOhnliches Organ Quintus Scipio erkla-

ren
,
dafs er jetzt oder nie die Sache des Senats aufzunehmen

entschlossen sei und sie fallen lasse, wenu man noch langer zau-

dere. Der Consul Lentulus sprach es unumwunden aus, dafs es

gar auf den Beschlufs des Seiiats nicht mehr aukomme, soudern,
wenn derselbe bei seiner Servilitat \ erharren sollte

,
er von sich

aus handeln und mit seinen machtigen Freunden das Weitere

veranlassen werde. So terrorisirt beschlofs die Majoritat was ihr

befohlen ward : dafs Caesar bis zu einem beslimmten nicht fer-

nen Tage das jenseitige Gallien an Lucius Domilius Ahenobarbus,
das diesseitige an Marcus Servilius Noiiianus abzugeben und das
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Heer zu entlassen habe, widrigenfalls er als Hochverrather er-

achtet werde. Als die Tribune von Caesars Partei gegen diesen

Beschlufs ihres Intercessionsrechts sich bedienten
,
wurden sie

nicht blofs, wie sie wenigstens behaupteten, in der Curie selbst

von pompeianischen Soldaten mil den Schwertern bedroht und,
um ihr Leben zu retten

,
in Sklavenkleidern aus der Hauptstadt

zu flilchten gezwungen, sondern es behandelte auch der nun
hinreichend eingeschiichterte Senat ihr formell durchaus verfas-

sungsma'fsiges Einschreiten wie einen Revolutionsversuch
,

er-

kla'rte das Vaterland in Gefahr und rief in den ilblichen Formen
die gesammte Biirgerschaft unter die Waffen und an die Spitze
der Bewaffneten die sa'mmtlichen verfassungstreuen Beamten

(7. Jan. 705).
Nun war es genug. Wie Caesar durch die schutzflehend zu caesar nt\t

ihm ins Lager fluchtenden Tribune von der Aufnahme in Kennt- in lulien ein<

nifs gesetzt ward, welche seine Vorschlage in der Hauptstadt ge-
funden batten, rief er die Soldaten der dreizehnten Legion, die

inzwischen aus ibren Cantonnirungen bei Tergeste (Triest) in

Ravenna eingetroffen war, zusammen und entvvickelte vor ihnen

den Stand der Dinge. Es war nicht blofs der geniale Herzens-

kilndiger und Geisterbeherrscher, dessen gla'nzende Rede in die-

sem erschutternden Wendepunct seines und des Weltgeschicks
hoch empor leuchtete und flammte; nicht blofs der freigebige
Heermeister und der sieghafte Feldherr, welcher zu Soldaten

sprach ,
die von ihm selbst unter die Waffen gerufen und seit

acht Jahren mit immer steigender Begeisterung seinen Fahnen

gefolgt waren
;

es sprach vor allem der energische und conse-

quente Staatsmann, der nun seit neunundzwanzig Jahren die

Sache der Freiheit in guter und bOser Zeit vertreten, filr sie den

Dolchen der Murder und den Henkern der Aristokratie
,
den

Schwertern der Deutschen und den Fluthen des unbekannten

Oceans Trotz geboten hatte ohne je zu weichen und zu wanken,
der die sullanische Verfassung zerrissen, das Regiment des Se-

nats gestiirzt, die wehr- und waffenlose Demokratie in dem

Kampfe jenseits der Alpen beschildet und bewehrt hatte
;
und er

sprach nicht zu dem clodianischen Publicum, dessen republika-
nischer Enthusiasmus la'ngst zu Asche und Schlacken niederge-
brannt war, sondern zu den jungen Mannschaften aus denStadten

und Dch'fern Norditaliens, die den ma'chtigen Gedanken der biir-

gerlichen Freiheit noch frisch und rein empfanden, die noch

fahig waren filr Ideale zu fechten und zu sterben, die selbst fiir

ihre Landschaft das von der Regierung ihnen versagte Burger-
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recht in revolutionarer Weise von Caesar empfangen hatten
,
die

Caesars Sturz den Ruthen und Beilen abermals preisgab und die

die thatsa'chlichen Beweise bereits davou besafsen (S. 349) ,
wie

unerbittlichen Gebrauch die Oligarchic davon gegen die Trans-

padaner zu machen gedachte. Vor solchen ZuhOrern legte ein

solcher Redner die Thatsachen dar: den Dank fur die Eroberung

Galliens, den der Adel dem Feldherrn und dem Heer bereitete,

die geringschatzige Beseitigung der Conutien
,
die Terrorisirung

des Senats
,

die heilige Pflicbt das vor einem balben Jabrtausend

von den Vatern mil den Watfen in der Hand dem Adel abgezwun-

gene Volkstribunat mil gewaffneter Hand zu schirmen ,
den alien

Schwur zu ballen, den jeue fiir sich \vie fiir die Enkel ihrer Eu-
kel geleistet, fUr die Tribunen der Gemeinde Mann fiir Mann ein-

zusteben bis in den Tod (I, 278). Als dann er, der Fiibrer und
Feldberr der Popularpartei ,

die Soldalen des Volkes aufrief jelzt,

nacbdem der Guteversucb erschOpft ,
die INachgiebigkeit an den

aufsersten Grenzen angelangt war, jetzt ibm zu folgen in den

letzten, den unvermeidlichen, den entscbeidenden Kampf gegen
den ebeuso verhafsten wie verachteten

,
ebenso perfiden wie un-

lahigen uud bis zur Lacherlichkeit unverbesserlicben Adel da

war kein Offizier und kein Soldo t, der sich zuriickgehalten ba'tte.

Der Aufbruch war befohlen; an der Spitze seines Vortrabs tiber-

schritt Caesar den scbmalen Bach ,
der seine Provinz von Italien

schied und jenseit dessen die Verfassung den Proconsul von Gal-

lien bannte. Indem er nach neunja'hriger Abwesenheit den Boden
des Vaterlandes wieder betrat, betrat er zugleich die Balm der

Revolution. ,Die Wilrfel waren geworfen.'
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seiner

Brundisium, Ilerda, Pharsalos und Thapsus.

Zwischen den beiden bisherigen Gesammtherrschern von Die gesensei-

Rom sollten also die Waffen entscheiden
,
wer von ihnen berufen tig'

e";

sei Roms erster Alleinherrscher zu sein. Sehen wir, wie filr die

bevorstehende Kriegfiihrung zwischen Caesar und Pompeius sich

das Machtverha'ltniss gestellt halte.

Caesars Macht ruhte zuna'chst auf der durchaus unum- caesars un-

schrankten Gewalt, deren er innerhalb seiner Partei genofs. Wenn msci.rankte

die Ideen der Demokratie und der Monarchic in ihr zusammen-

flossen, so war dies nicht die Folge einer zufallig eingegangenen
''"'^

und zufallig lo'sbaren Coalition, sondern es war im tiefsten We-
sen der Demokratie ohne Reprasentativverfassung begrilndet,

dafs Demokratie wie Monarchic zugleich ihren hOchsten und letz-

ten Ausdruck in Caesar fanden. Politisch wie milita'risch ent-

schied Caesar durchaus in erster und letzter Instanz. In wie

hohen Ehren er auch jedes brauchbare Werkzeug hielt
,

so blieb

es doch immer Werkzeug; Caesar stand innerhalb seiner Partei

ohne Genossen, nur umgeben von milita'risch -politischen Ad-

jutanten, die in der Regel aus der Armee hervorgegangen und
als Soldaten geschult waren nirgends nach Grund und Zvveck zu

fragen ,
sondern unbedingt zu gehorchen. Darum vor allem hat

in dem entscheidenden Augenblick, als der Biirgerkrieg begann,
von alien Soldaten und Offizieren Caesars nur ein einziger ihm

den Gehorsam verweigert; und es besta'tigt nur diese Auffassung
des Verhaltnisses Caesars zu seinen Anha'ngern ,

dafs dieser Eine
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nus. eben von alien der erste war. Titus Labienus hatte rait Caesar

alle Drangsale der dilstern catilinarischen Zeit (S. 159) wie alien

Glanz der gallischen-Siegeslaufbahn getheilt, hatte regelmafsig

selbststandig befehligt und ha'ufig die halbe Armee gefuhrt; er

war ohne Frage wie der a'lteste, tilchtigste und treueste unter

Caesars Adjutanlen, so auch der hochstgestellte und am hOchsten

M geehrte. Noch im J. 704 hatte Caesar ihm den Oberbefehl im

diesseitigen Gallien ilbertragen, urn theils diesen Verlrauensposten
in sichere Hand zu geben, theils zugleich Labienus in seiner Be-

werbung urn das Consulat damit zu fiirdern. Allein eben hier

trat Labienus mit der Gegenpartei in Verbindung, begab sich

49 beim Beginn der Feindseligkeiten im J. 705 statt in Caesars in

Pompeius Hauptquartier und ka'mpfte wa'hrend des ganzen BUr-

gerkrieges mit beispielloserErbitterunggegen seinen alien Freund

und Kriegsherrn. Wir sind weder ilber Labienus Charakter noch

uber die einzelnen Umsta'nde seines Parteiwechsels geniigend

unterrichtet; im Wesentlichen aber liegt hier sicher nichts vor

als ein weiterer Beleg dafttr, dafs der Kriegsfitrst weit sicherer

auf seine Hauptleute als auf seine Marscha'lle zahlen kann. Allem

Anschein nach war Labienus eine jener Perso'nlichkeilen, die mit

milita'rischer Brauchbarkeit vollsta'ndige staatsma'nnische Unfa'hig-

keit vereinigen, und die dann, wenn sie unglilcklicher VVeise Po-

litik machen wollen oder milssen, jenen tollen Schwindelanfallen

ausgesetzt sind, wovon die Geschichte der napoleonischen Mar-

scballe so manches tragikomische Beispiel aufzeigt. Er mochte
wohl sich berechtigt hallen als das zweite Haupt der Demokratie

neben Caesar zu gelten ;
und dafs er mit diesem Anspruch zu-

rilckgewiesen ward
,
wird ihn in das Lager der Gegner gefiihrt

haben. Es zeigte hier zum ersten Male sich die ganze Schwere

des Uebelstandes, dafs Caesars Behandlung seiner Offiziere als

unselbststa'ndiger Adjutanten keine zur Uebernahme eines ab-

gesonderten Commandos geeigneten Manner in seinem Lager

emporkommen liefs, wa'hrend er doch bei der leicht vorherzu-

sehenden Zersplitterung der bevorstehenden Kriegfuhrung durch

alleProvinzen des weiten Reiches eben solcher Manner dringend be-

durfle. Allein dieser Nachtheil wurde dennoch weit aufgewogen
durch die erste und nur um diesen Preis zu bewahrende Be-

dingung eines jeden Erfolgs ,
die Einheit der obersten Leitung.!

Ar- Die einheitlichc Leitung erhielt ihre voile Gewalt durch die

Brauchbarkeit der Werkzeuge. Hier kam in erster Linie in Be-

tracht die Armee. Sie zahlte noch neun Legionen Infanterie oder

hOchstens 50000 Mann, welche aber alle vor dem Feinde geslan-
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den und von denen zwei Drittel sa'mmtliche Feldziige gegen die

Kelten mitgemacht batten. Die Reiterei bestand aus deutschen

und norischen Stildnern, deren Brauchbarkeit und Zuverla'ssigkeit

in dem Kriege gegen Vercingetorix erprobt worden war. Der

achljahrige Krieg voll mannichfacher Wechselfa'lle gegen die tapfere,

wenn auch milita'risch der italischen durchaus nachstehende kel-

tische Nation hatte Caesar die Gelegenheit gegeben seine Armee
zu orgauisiren, wie nur er zu organisiren verstand. Alle Brauch-

barkeit des Soldaten setzt physische Tiichtigkeit voraus: bei Cae-

sars Aushebungen wurde auf Sta'rke und Gewandtheit der Rekru-

ten mehr als auf VermOgen und Moralitat gesehen. Aber die

Leistungsfahigkeit der Armee beruht wie die einer jeden Maschine

vor alien Dingen auf der Leichtigkeit und Schnelligkeit der Be-

wegung : in der Bereitschaft zum sofortigen Aufbruch zu jeder
Zeit und in der Schnelligkeit des Marschirens erlangten Caesars

Soldaten eine selten erreichte und wohl nie ubertroffene Voll-

kommenheit. Muth gait natiirlich iiber alles: die Kunst den krie-

gerischen Wetteifer und den Corpsgeist anzufachen, so dafs die

Bevorzugung einzelner Soldaten und Abtheilungen selbst den Zu-

riickstehenden als die nothwendige Hierarchie der Tapferkeit er-

schien, iibte Caesar mit unerreichter Meisterschaft. Er gewOhnte
den Leuten das Filrchten ab, indem er, wo es ohne ernste Gefahr

gescbehen konnte, die Soldaten nicht selten von einem bevor-

stehenden Kampf nicht in Kenntnifs setzte, sondern sie unver-

muthet auf den Feind treflen liefs. Aber der Tapferkeit gleich

stand der Gehorsam. Der Soldat wurde angehalten das Befoh-

lene zu thun, ohne nach Ursache und Absicht zu fragen ;
manche

zwecklose Strapaze wurde einzig als Uebung in der schweren

Kunst der blinden Folgsamkeit ihm auferlegt. Die Disciplin war

streng, aber nicht peinlich : unnachsichtlich ward sie gehandhabt,
wenn der Soldat vor dem Feinde stand; zu andern Zeiten, vor

allem nach dem Siege, wurden die Ziigel nachgelassen und wenn
es dem sonst brauchbaren Soldaten dann beliebte sich zu parfii-

miren oder mit eleganten Waffen und andern Dingen sich zn

putzen, ja sogar wenn er Brutalita'ten oder Unrechtfertigkeiten
selbst bedenklicher Art sich zu Schulden kommen liefs und nur

nicht zunachst die milila'rischen Verhaltnisse dadurch beriihrt

wurden, so ging die Narrentheidung wie das Verbrechen ihm bin

und die defsfa'lligen Klagen der Provinzialen fanden bei dem
Feldherrn ein taubes Ohr. Meuterei dagegen ward

,
nicht blofs

den Anstiftern, sondern selbst dem Corps, niemals verziehen.

Aber der rechte Soldat soil nicht blofs iiberhaupt tuchtig, tapfer
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und gehorsam, sondern er soil dies alles willig, ja freiwillig sein ;

und nur genialenlVaturen ist es gegeben durch Beispiel und durch

Hoffnung und vor allem durch das Bewufstsein zweckmafsig ge-
braucht zu werden die beseelte Maschine, die sie regieren, zum

freudigen Dienen zu bestimmen. Wenn der Offizier, um von

seinen Leuten Tapferkeil zu verlangen ,
selbst mit ihnen der Ge-

fahr ins Auge gesehen haben mufs, so hatte Caesar auch als

FeldherrGelegenheit gehabt denDegen zu ziehen und dann gleich
dem Besten ihn gebraucht; an Thatigkeit aber und Slrapazen
muthete er stets sich selbst weit inebr zu als seinen Soldaten.

Caesar sorgie dafiir, dafs an den Sieg, der zuna'chst freilich dem
Feldherrn Gewinn bringt, doch auch fitr den Soldaten sich per-
sdnliche Hoffnungen kniipften. Dafs er es verstand die Soldaten

filr die Sache der Demokratie zu begeistern, so weit die prosaisch

gewordene Zeit noch Begeisterung gestaltete, und dafs die politi-

sche Gleichstellung der transpadanischen Landschaft, der Hei-

math seiner meisten Soldaten, mit dem eigentlichen Italien als

eines der Kampfziele hingestellt ward, wurde schon erwahnt (S.

159). Es versteht sich, dafs daneben auch materielle Pramien

nicht fehlten, sowohl besondere filr hervorragende WaiFenthaten,
wie allgemeine fiir jeden liichtigen Soldaten

;
dafs die Offiziere

dotirt, die Soldaten beschenkt und fiir den Triumph die ver-

schwenderischsten Gaben in Aussicht gestellt wurden. Aber vor

alien Dingen verstand es Caesar als wahrer Heermeister in jedem
einzelnen grofsen oder kleinen Triebrad des machtigen Instru-

ments das Geftthl zweckmafsiger Verwendung zu erwecken. Der

gewOhnliche Mensch ist zum Dienen bestimmt und er straubt sich

nicht Werkzeug zu sein, wenn er fiihlt, dafs einMeister ihn lenkt.

Allgegenvva'rtig und jederzeit ruhte der Adlerblick des Feldherrn

auf dem ganzen Heer, mit unparteiischer Gerechtigkeit beloh-

nend und bestrafend und der Thatigkeit eines Jeden die zum
Besten aller dienenden Wege weisend, so dafs auch mit des Ge-

ringstenSchweifs inn! Hint nicht experimentirt oder gespielt, dar-

um aber auch, wo es ntfthig war, unbedingte Hingebung bis in

den Tod gefordert ward. Ohne dem Einzelnen in das gesammte
Triebwerk den Einblick zu gestatten, liefs Caesar ihn doch genug
von dem polilischen und militarischen Zusammenhang der Dinge

almen, um als Staatsmann und Feldherr von dem Soldaten er-

kannt, auch wohl idealisirt zu werden. Durchaus behandelte er

die Soldaten nicht als seines Gleichen, aber als Manner, welche

Wahrheit zu fordern berechtigt und zu ertragen fa'hig waren und

die den Versprechungen und Versicherungen des Feldherrn Glau-
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ben zu schenken batten
,
ohne Prellerei zu vermuthen oder auf

Geriichte zu borclien
;

als langjahrige Kameraden in Krieg und

Sieg, unter denen kaum einer war, den er nicbt mil Namen
kannte und bei dem sich nicbt in all den Feldziigen ein mebr
oder minder personliches Verhaltnifs zu dem Feldherrn gebildel

ha'tte
;

als gute Genossen, mil denen er zutraulich und mit der

ibm eigenen heiteren Elasticitat sclnvatzte und verkebrte; als

Schutzbefohlene, deren Dienste zu vergelten ,
deren Unbill und

Tod zu ra'chen ibm heilige Pflicht war. Vielleicht nie hat es eine

Armee gegeben, die so vollkommen war, was dieArmee sein soil:

eine filr ihre Zwecke fa'hige und fiir ihre Zwecke willige Maschine

in der Hand eines Meisters, der auf sie seine eigene Spannkraft

iibertragt. Caesars Soldaten waren und fiihlten sich zehnfacher

Uebermacht gewachsen : wobei nicht iibersehen werden darf, dafs

bei der durcbaus auf das Handgemenge und vornebmlich den

Schwertkampf berechneten rOmischen Taktik der geiibte rOmi-

sche Soldat dem Neuling in noch weit boherem Grade iiberlegen

war, als dies unter den beutigen Verha'llnissen der Fall ist*).

Aber noch mebr als durch die uberlegene Tapferkeit fiihlten die

Gegner sich gedemiitbigt durch die unwandelbare und riihrende

Treue, mit der Caesars Soldaten an ihrem Feldherrn hingen. Es
ist wohl ohne Beispiel in der Geschichte, dafs als der Feldberr

seine Soldaten aufrief ihm in den Biirgerkrieg zu folgen, mil der

einzigen schon erwa'hnten Ausnabme des Labienus kein rOmischer

Offizier und kein romischer Soldat ihn im Stich liefs. Die Hoff-

nungen der Gegner auf eine ausgedehnte Desertion scheiterten

ebenso schmahlich wie der fruliere Versuch sein Heer wie das

des Lucullus auseinander zu sprengen (S. 350) ;
selbst Labienus

erschien in Pompeius Lager wohl mit einem Haufen keltischer

und deutscber Reiler, aber ohne einen einzigen Legionar. Ja die

Soldaten, als wollten sie zeigen, dafs der Krieg ganz ebenso ihre

*) Ein gefangener Centurio von der zelmten Legion Caesars erklarte

clem feindlichen Oberfeldherrn, dafs er bereit sei es mit zehn von seinen

Leuten gegen die beste feindliche Cohorle (500 Mann) aufzunehmen (bell.

y//Hc. 45). ,In der Fechlweise der Allen', urtheilt Napoleon, ,bestand die

Schlacht aus lauter Zweikampfen ; in dem Munde des heutigen Soldaten

wurde es Prahlerei sein, was in dem jenes Centurionen nur richtig war'.

Von dem Soldalengeist, der Caesars Armee durchdrang, legen die seinen

Memoiren angehanglen Berichte fiber den africanischen und den zweiten

spanischen Krieg, von denen jener einen Offizier zweiten Ranges zumVer-
fasser zu haben scheint, dieser ein in jeder Beziehung subalternes Lager-
journal ist, lebendigen Beweis ab.
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Sache sei wie die des Feldherrn, machten unter sich aus, dafs sie

den Sold, den ihnen Caesar beim Ausbruch des Burgerkrieges
zu verdoppeln versprochen hatte, bis zu dessen Beendigung dem
Feldherrn creditiren, und inzwischen die a'rmeren Kameraden aus

allgemeinen Mitteln unterstiltzen wollten
;

iiberdies riistete und
besoldete jeder Unteroffizier einen Reiter aus seiner Tasche.

caesars Wenn also Caesar das Eine hatte, was Noth that: unbe-
cbtgebiet. schra'nkte politische und milita'rische Gewalt und eine schlagfer-

tige zuverlassige Armee, so dehnte seine Macht verha'ltnifsma'fsig
oberitaiien. sich nur uber einen sehr beschra'nkten Raum aus. Sie ruhte

wesentlich auf der oberitalischen Provinz. Diese Landschaft war
nicht blofs die am besten bevttlkerte unter alien italischen, son-

dern auch der Sache der Demokralie als ihrer eigenen ergeben.
Von der daselbst herrschenden Slimmung ^eugt das Verhalten

einer Abtheilung Rekruten von Opitergium (Oderzo in der Dele-

gation Treviso) ,
die nicht lange nach dem Ausbruch des Krieges

in den illyrischen Gewasseru
,
auf einem elenden Flofs von den

feindlichen Kriegsschiffen umzingelt, den ganzen Tag bis zur

sinkenden Sonne sich zusammenschiefsen liefsen ohne sich zu

ergeben ,
und so weit sie den Geschossen entgangen vvaren, in

der folgenden Nacht mil eigener Hand sich den Tod gaben. Man

begreift, was einer solchen BevOlkerung zugemuthet werden
konnte. Wie sie Caesar bereits die Mittel gewahrt hatte seine

urspriingliche Armee mehr als zu verdoppeln ,
so stellten auch

nach Ausbruch des Biirgerkrieges zu den sofort angeordneten
umfassenden Aushebungen die Rekruten zahlreich sich ein. In

itaiien.
<jein eigentlichen Italien dagegen war Caesars Einflufs dem der

Gegner nicht entfernt zu vergleichen. Wenn er auch durch ge-
schickte ManOver die catonische Partei ins Unrecht zu setzen ge-

wufst und alle, die einen Vorwand wOnschten urn mil gutem
Gewissen entweder neutral zu bleiben, wie die Senatsmajorilat,
oder seine Partei zu ergreifen, wie seine Soldaten und die Trans-

padaner, von seinem guten Recht hinreichend ilberzeugt hatte,

so liefs sich doch die Masse der BUrgerschaft natilrlich dadurch

nicht irren und sah, als der Commandant von Gailien seine Le-

gionen gegen Rom in Bewegung setzte, alien formalen Rechts-

erOrterungen zum Trotz ,
in Cato und Pompeius die Vertheidiger

der legitimen Republik, in Caesar den demokratischen Usurpator.

Allgemein erwartete man ferner von dem Nefien des Marius, dem

Schwiegersohn des Cinna, dem Verbiindelen des Catilina die

Wiederholung der marianisch-cinnanischen Greuel, die Reali-

sirung der von Catilina entworfenen Saturnalien der Anarchic;
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und wenn auch Caesar hiedurch allerdings Verbiindete gewann,
die politischen Fliichtlinge sofort in Masse sich ihm zur Verfii-

gung stellten, die verlorenen Leute ihren ErlOser in ihm sahen,
die niedrigsten Schichten des haupt- und landstadlischen Pobels

auf die Kunde von seinem Anmarsch in Gahrung geriethen ,
so

\varen dies doch von den Freunden, die gefa'hrlicher als die

Feinde sind. Noch weniger als in Italien hatte Caesar in den Pro

Provinzen und den Clientelstaaten Einfluls. Das transalpinische
Gallien bis zum Rhein und zum Kanal geborchte ihm zwar und
die Colonisten von Narbo so wie die sonst daselbst ansassigen
romischen Burger waren ihm ergeben ;

allein selbst in der nar-

bonensischen Provinz hatte die Verfassungspartei zahlreiche An-

hanger und nun gar die neueroberten Landschaften waren fur

Caesar in dem bevorstehenden Biirgerkrieg vveit mehr eine Last

als ein Vortheil, wie er denn aus guten Griinden in demselben
von dem keltiscben Fufsvolk gar keinen

,
von der Reiterei uur

sparsamen Gebrauch machte. In den iibrigen Provinzen und
den benachbarten halb oder ganz unabhangigen Slaaten hatte

Caesar wohl auch versucht sich Riickhalt zu verschaffen, hatte

den Fiirsten reiche Geschenke gespendet, in manchen Stadten

grofse Bauten ausfiihren lassen und in Nothfallen ihnen fman-
ziellen und militarischen Beistand gewahrt; allein im Ganzen war
natiirlich damit nicht viel erreicht vvorden und die Beziehungen
zu den deutschen und kellischen Fursten in den Rhein- und
Donaulandschaften , namentlich die der Reiterwerbung wegen
\\ichtige zu dem norischen Ronig Voccio waren \vohl die einzigen

derartigen Verha'ltnisse
,
die fur ihn etwas bedeuten mochten.

Wenn Caesar also in den Kampf einlrat nur als Comman- Die

dant von Gallien, ohne andere wesentliche Hiilfsmittel als brauch-

bare Adjutanten ,
ein treues Heer und eine ergebene Provinz

,
so

begann ihn Pompeius als thatsa'chlicbes Oberhaupt des r5mi-

schen Gemeinwesens und im Vollbesitz aller der legilimen Re-

gierung des grofsen rOmischen Reiches zur Verfugung stehenden

Hulfsquellen. Allein wenn seine Stellung politisch und militarisch

weit ansehnlicher war, so war sie dagegen auch weit minder klar

und fest. Die Einheit der Oberleitung, die aus Caesars Slellung
sich von selbst und mil Nothwendigkeit ergab, war der Natur

der Coalition zmvider; und obwohl Pompeius, zu sehr Soldat

urn sich iiber die Unentbehrlichkeit derselben zu tauschen
,

sie

der Coalition aufzuzwingen versuchte und sich vom Senat zum

alleinigen und unumschrankten Oberfeldherrn zu Lande und zur

See ernennen liefs, so konute doch der Senat selbst nicht be-
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seitigt und ein iiberwiegender Einflufs auf die poliiische, ein ge-

legentliches und darum doppelt schadliches Eingreifen in die

militarische Oberleitung ihm nicht verwehrt werden. Die Er-

innerung an den zwanzigjahrigen anf beiden Seiten mit vergif-

teten Waffen gefiihrten Krieg zvvischen Pompeius und der Ver-

fassungspartei , das auf beiden Seiten lebhaft vorhandene und
milhsam verhehlte Bewufstsein, dafs die nachste Folge des er-

fochtenen Sieges der Bruch zwischen den Siegern sein werde,
die Verachtung, die man gegenseitig und von beiden Seiten mit

nur zu gutem Grund sich zollte, die unbequeme Anzahl ange-
sehener und einflufsreicher Manner in den Reihen der Aristo-

kratie und die geistige und sittliche Inferiorita't fast aller Bethei-

ligten erzeugten iiberhaupt bei den Gegnern Caesars ein wider-

williges und widersetzliches Ztisamrnenvvirken, das mit dem ein-

tra'chtigen und geschlossenen Handeln auf der andern Seite den
Machtgebia ubelsten Contrast bildet. Wenn also alle Nachtheile der Coa-

""'

lition unter sich feindlicher Ma'chte von Caesars Gegnern in un-

gewoliBlichem Mafse empfunden wurden, so war doch allerdings

auch diese Coalition eine sehr ansehnliche Macht. Die See be-

herrschte sie ausschliefslich : alle Ha'fen
,

alle Kriegsschiffe ,
alles

Flottenmaterial standen zu ihrer Verfilgung. Die beiden Spanien,

gleichsam Pompeius Hausmacht so gut wie die beiden Gallien

Caesars, waren ihrem Herrn treu anhanglich und in den Ha'nden

tiichtiger und zuverla'ssiger Verwalter. Auch in den tibrigen Pro-

vinzen, natilrlich mit Ausnahme der beiden Gallien, waren die

Statthalter- und Commandantenstellen wahrend der letzten Jahre

unter dem Einflufs von Pompeius und der Senatsminoritat mit

sicheren Ma'nnern besetzt worden. Durchaus und mit grofser

Entschiedenheit ergriffen die Clientelstaaten Partei gegen Caesar

und fur Pompeius. Die bedeutendsten Fiirsten und Sta'dte waren

in den verschiedenen Abschnitten seiner mannichfaltigen Wirk-

samkeit zu Pompeius in die engsten persOnlichen Beziehungen

getreten wie er denn in dem Kriege gegen die Marianer der

Waffengenosse der KOnige von Numidien und Mauretanien ge-
wesen war und das Reich des ersteren wieder aufgerichtet hatte

(II , 337) ;
wie er im milhradalischen Kriege aufser einer Menge

anderer kleinerer geistlicher und weltlicher Fiirstenthiimer die

Konigreiche Bosporus, Armenien und Kappadokien wiederher-

gestellt, das galatische des Deiotarus geschaffen hatte (S. 137.

141. 142); wie zunadist auf seine Veranlassung der aegyptische

Krieg unternommen und durch seinen Adjutanlen die Lagiden-
herrschaft neu befestigt worden war (S. 153). Selbst die Stadt
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Massalia in Caesars eigener Provinz verdankte wohl auch diesem

manche VergUnstigungen ,
aber Pompeius vom sertorianischen

Kriege her eine selir ansehnliche Gebietserweiterung (S. 212)
und es stand aufserdem die hier regierende Oligarchic mil der

romischen in einem natiirlichen und durch vielfache Zwischen-

beziehungen befestigten Bunde. Diese persOnlichen RUcksichten

und Verhaltnisse so \vie die Glorie des Siegers in drei Welt-

theilen
,
welche in diesen abgelegneren Theilen des Reiches die

des Eroberers von Gallien noch weit (iberstrahlte
,
schadeten in-

defs hier Caesar vielleicht weniger noch als die daselbst nicht

unbekannt gebliebenen An- und Absichten des Erben des Gaius

Gracchus iiber die Nothwendigkeit der Reunion der abha'ngigen
Staaten und die Niitzlichkeit der Provinzialcolonisationen. Kei- Juba D NU-

ner unter den abha'ngigen Dynasten sah von dieser Gefahr sich
D>ldieD -

na'her bedroht als Ko'nig Juba von Numidien. Nicht blofs war
er vor Jahren

,
noch bei Lebzeiten seines Vaters Hiempsal ,

mit

Caesar persOnlich aufs heftigste zusamniengerathen ,
sondern es

hatte auch kiirzlich derselbe Curio, der jetzt unter Caesars Adju-
tanlen fast den ersten Platz einnahm, bei der romischen Biirger-

schaft den Antrag auf Einziehung des numidischen Reiches ge-

stellt. Sollte endlich es so weit kommen
,
dafs die unabha'ngigen

>
T

achbarstaaten in den romischen Biirgerkrieg eingriffen, so war

der einzige wirklich ma'chtige, der derParther, durch die zwischen

Pakoros und Bibulus angekniipfte Verbindung (S. 337) thatsach-

lich bereits mit der aristokratischen Partei alliirt, wahrend Cae-

sar viel zu sehr Burner war, urn a us Parteiinteressen sich mit den

Ueberwindern seines Freundes Crassus zu verkuppeln. Was itaiien gegen

Italien anlangt, so war, wie schon gesagt, die grofse Majoritat
Caesar>

der Biirgerschaft Caesar abgeneigt; vor allem natilrlich die ge-
sammte Aristokratie mit ihrem sehr betra'chtlichen Anhang, nicht

viel minder aber auch die hohe Finanz
, die nicht hoffen durfte

bei einer durchgreifenden Reform des Gemeinwesens ihre par-
teiischen Geschwornengerichte und ihr Erpressungsmonopol zu

conserviren. Ebenso antidemokratisch gesinnt waren die klei-

nen Capitalisten, die Landgutsbesitzer und iiberhaupt alle Klas-

sen ,
die etwas zu verlieren batten

;
nur dafs freilich in diesen

Schichten die Sorge um die nachsten Zinstermine und um Saaten

und Ernten in der Regel jede andere Rucksicht iiberwog. Die n\e f0mpe>*-

Armee, ilber die Pompeius verfiigte, bestand hauptsachlich innische *"***

den spanischen Truppen ,
sieben krieggewohnten und in jeder

Hinsicht zuverlassigen Legionen ,
wozu weiter die in Syrien, Asia,

Makedonien, Africa, Sicilien und sonst befmdlichen, freilich
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schwachen und sehr zerstreuten Truppenabtheilungen kamen.

In Italien standen unter den Waffen zunachst nur die zwei von

Caesar kiirzlich abgegebenenLegionen, derenEffectivbestand sich

nicht iiber 7000 Mann belief und deren Zuverla'ssigkeit mehr als

zweifelhaft war, da sie, ausgehoben im diesseitigen Gallien und
alte Waffengefahrten Caesars, ilber die unfeine Intrigue, durch

die man sie das Lager hatte wecbseln machen (S. 351), in hohem
Grade mifsvergniigt waren und ihres Feldherrn

,
der die filr den

Triumph jedem Soldaten versprochenen Gesclienke ihnen vor

ihrem Abmarsch grofsmiilhig vorausgezahlt hatte, sehnsQchtig

gedachten. Allein abgesehen davon, dafs die spanischen Truppen
mil dem Friihjahr entweder auf dem Landweg durch Gallien

oder zur See in Italien eintreflen konnten, konnten in Italien die

55 Mannschaften der von den Aushebungen von 699 noch iibrigen
52 drei Legionen (S. 309) so \vie das im J. 702 in Pflicht genom-
mene italische Aufgebot (S. 324) aus dem Urlaub einberufen

werden. Mil Einrechnung dieser stellte sich die Zahl der Pom-

peius im Ganzen zur VerfUgung stehenden Truppen, ohne die

sieben Legionen in Spanien und die in den andern Provinzen

zerstreuten zu rechnen
,

blofs in Italien auf zehn Legionen *)

oder gegen 60000 Mann
,

so dafs es eben keine Uebertreibung

war, wenn Pompeius behauptete nur mil dem Fufse slampfen
zu dilrfen, urn den Boden mil Bewaffneten zu bedecken. Frei-

lich bedurfte es, wenn auch kurzer, doch einiger Frist, um diese

Truppen zu mobilisiren
;

die Anslalten dazu so wie zur Effectui-

rung der neuen in Folge des Ausbruchs des BUrgerkrieges vom
Senat angeordneten Aushebungen waren aber auch bereits

iiberall im Gauge. Unmittelbar nach dem entscheidenden Senats-

beschlufs (7. Jan. 705) mitten im tiefen Winter waren die ange-
sehensten Manner der Aristokratie in die verschiedenen Land-
schaften abgegangen ,

um die Einberufung der Rekruten und die

Anfertigung von Waffen zu beschleunigen. Sebr empfindlicb war
der Mangel an Reiterei, da man fiir diese gewohnt war sich ga'nz-

lich auf die Provinzen und namentlich die keltischen Conlingente
zu verlassen; um wenigslens einen Anfang zu machen, wurden

dreihundert Caesar gehOrende Gladiatoren aus den Fechtschulen

von Capua entnommen und beritten gemacht, was indefs so all-

gemeine Mifsbilligung fand
,

dafs Pompeius diese Truppe wieder

*) Diese Zifler gab Pompeius selbsl an (Caesar b.c.l, 6) und es slinimt

damit, dafs er in Italien ctwa 60 Cohorten oder 30000 Mann einbiifste und
25000 nach Griechenland uberfiihrte (Caesar b. c. 3, 10).
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aufloste und dafiir aus den berittenen Hirteusklaven Apuliens
300 Reiter aushob. In der Staatskasse war Ebbe wie gewo'hn-

lich; man war beschaftigt aus den Gemeindekassen und selbst

den Tempelschatzeu der Municipien den unzureichenden Baar-

besland zu erganzen.
Unter diesen Umsta'nden ward zu Anfang Januar 705 der;

Krieg erOffnet. Von marschfahigen Truppen hatte Caesar nicht
J

mehr als eine Legion, 5000 Mann Infanterie und 300 Reiter, bei

Ravenna, das auf der Chaussee etwa 50 deutscbe Meilen von Rom
entfernt war

; Pompeius zwei schwache Legionen , 7000 Mann
Infanterie uud eine geriuge Reiterschaar, unter Appius Claudius

Befehlen bei Luceria
,
von wo man

,
ebenfalls auf der Chaussee,

ungefahr ebeii so weit nach der Hauptstadt hatte. Die andern

Truppen Caesars, abgeseben von den rohen noch in der Bildung

begriffenen Rekrutenabtheilungen , standen zur Halfte an der

Saone und Loire, zur Halfte in Beigien, wahrend Pompeius ita-

liscbe Reserven bereits von alien Seiten in den Sammelplatzen
eiutrafen

; lange bevor auch nur die Spitze der transalpinischen
Heerbaufen Caesars in Italien einriickeu kounte, mufste bier ein

weit iiberlegenes Heer bereit steheu sie zu empfaugen. Es schien

eine Thorheit mit einem Haufen von der Starke des catilinari-

schen und augeublicklich ohne wirksame Reserve angreifend vor-

zugeben gegen eine tiberlegene und stiindlicb anwachsende
Armee unter einem fahigen Feldberru; allein es war eine Thor-
heit im Geiste Hannibals. Wenn der Anfang des Kampfes bis

zum Friibjahr sich binauszog, so ergriffen Pompeius spanische

Truppen im transalpinischen ,
seine italischen irn cisalpinischen

Gallien die Offensive, und Pompeius, als Taktiker Caesar ge-

wachsen, an Erfahrung ihm iiberlegen, war in einem solchen re-

gelmafsig verlaufenden Feldzug ein ftirchtbarer Gegner. Jetzt liefs

er vielleicht, gewohnt mit ilberlegenen Massen laugsam und sicher

zu operiren, durch einen durchaus improvisirten Angriff sich

deroutiren
;
und was Caesars dreizehnte Legion nach der ernsten

Probe des gallischen Ueberfalls und der Januarcampagne im Bel-

lovakerland (S. 279) nicht aus der Fassung bringen kounte, die

Plotzlichkeit des Krieges und die Miihsal des \Yinterfeldzugs,
mufste die pompeianischen aus alten caesarischeu Soldaten

oder auch schlecht geubten Rekruten bestehenden und noch
in der Bilduug begriffenen Heerhaufeu desorganisiren. So ca

riickte denn Caesar in Italien ein*). Zwei Chausseen fiihrten

*) Der Senatsbeschlufs war vom 7. Jan.
;
am 18. wufste man schon iu

Mommsen, rom. Gescli- III. 5. Aufl. 24
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damals aus der Romagna nach Siklen: die aeniilisch -
cassische,

die von Bononia iiber den Apennin nach Arretium und Rom, und
die popillisch-flaminische, die von Ravenna an der Kilste des

adriatischen Meeres nach Fanum und dort sich theilend, in west-

Jicher Richtung durch den Furlopafs nach Rom
,

in sudlicher

nach Ancon und weiter nach Apulien lief. Auf der ersteren ge-

langte Marcus Antonius bis Arretium, auf der zweiten drang Cae-

sar selbst vor. Widerstand ward nirgends geleistet: die vorneh-

men Werbeoffiziere waren keine Milita'rs, die Rekrutenmassen

keine Soldalen
,

die Landstadter nur besorgt nicht in eine Bela-

gerung verwickelt zu werden. Als Curio mil 1500 Mann auf Jgu-
vium anriickte, wo ein paar Tausend umbrische Rekruten unter

dem Praetor Quintus Minucius Thermus sich gesammelt hatten,

suchten auf die blofse Meldung seines Anmarsches General und
Soldaten dasWeite

;
und ahnlich gingesitn Kleineniiberall. Caesar

hatte die Wahl entweder gegen Rom
,
dem seine Reiter in Arre-

tium bereits auf 28 deutsche Meilen sich genabert hatten, oder

gegen die bei Luceria lagernden Legionen zu marschiren. Er
wa'hlte das Letztere. Die Consternation der Gegenpartei war

. grenzenlos. Pompeius erhielt die Meldung von Caesars Anmarsch
in Rom; er schien anfangs die Hauptstadt vertheidigen zu wollen,
aber als die Nachricht von Caesars Einrilcken in das Picenische

und von seinen ersten Erfolgen daselbst einlief, gab er sie auf

und befahl die RSumung. Ein panischer Schreck, vermehrt durch

das falsche Geriicht, dafs vor den Thoren sich Caesars Reiter ge-

zeigt ha'tten, kamilber die vornehme Welt. Die Senatoren, denen

angezeigt worden war, dafs man jeden in der Hauptstadt zuriick-

bleibenden als Milschuldigen des Rebellen Caesar behandeln

werde, strtfmten schaarenweise aus den Thoren. Die Consuln

selbst hatten so vollstandig den Kopf verloren, dafs sie nicht ein-

mal die Kassen in Sicherheit brachten
;

als Pompeius sie auffor-

derte dies nachzuholen, wozu ausreichend Zeit war, liefsen sie

ihm zuriicksagen, dafs sie es fiir sicherer hielten, wenn er zuvor

Picenum besetze! Man war rathlos; also ward grofser Kriegs-
rath in Teanum Sidicinum gehalten (23. Jan.), dem Pompeius,
Labienus und beide Consuln beiwohnten. Zuna'chst lagen wieder

Rom seit mehreren Tagen ,
dafs Caesar die Grenze iiberschritten habe

(Cic. ad Alt. 7, 10. 9, 10, 4); der Bote brauchfe von Rom nach Ravenna
allermindeslens drei Tage. Danach fallt der Aufbruch um den 12. Januar.

50 welcher nach der gangbaren Reduction dem julianischen 24. Nov. 704 ent-

spriclit.
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Vergleichsvorschliige Caesars vor : selbst jetzt noch erklarte die-

ser sich bereit sein Heer sofort zu entlassen, seine Provinzen

den ernannten Nachfolgern zu ilbergeben und sich in regelrech-
ter Weise urn das Consulat zu bewerben, wofern Pompeius nach

Spanien abgehe und Italien entwaffnet werde. Die Antvvort war,
dafs man, wenn Caesar sogleich in seine Provinz zuriickkehre,

sich anheischig mache die Entwaffnung Italiens und die Abreise

des Pompeius durch einen ordnungsma'fsig in der Hauptstadt zu

fassenden Senatsbeschlufs herbeizufiihren
;

was vielleicht nicht

eine plumpe Prellerei, sondern eine Annahme des Vergleichsvor-

schlags sein sollte, jedenfalls aber der Sache nach das Gegentheil
war. Die von Caesar gewiinschte perso'nliche Zusammenkunft mil

Pompeius lehnte dieser ab und mufste sie ablehnen
,
um nicht

durch den Anschein einer neuen Coalition mil Caesar das schon

rege Mifstrauen der Verfassungspartei noch mehr zu reizen.

Die Kriegfiihrung aniangend einigte man in Teanum sich dahin,

dafs Pompeius das Commando der bei Luceria stehenden Trup-

pen, auf denen trotz ihrer Unzuverlassigkeit doch alle Hoffnung

beruhte, iibernehmen, mit diesen in seine und Labienus Heimath,
in Picenum einrUcken

,
dort wie einst vor fiinfunddreifsig Jahren Kimpfe ;n

(II, 325) den Landsturm persiinlich zu den Waffen rufen und p

an der Spitze der treuen picentischen und der krieggevvohnten
ehemals caesarischen Cohorten versuchen solle dem Vordringen
des Feindes eine Schranke zu setzen. Es kam nur darauf an,

ob die picenische Landschaft sich so lange hielt, bis Pompeius
zu ihrer Verlheidigung herankam. Bereits war Caesar mit seiner

wieder vereinigten Armee auf der Kilstenstrafse iiber Ancon in

dieselbe eingedrungen. Auch hier waren die Riistungen in vollem

Gange ; gleich in der nOrdlichsten picenischen Stadt Auximum stand

ein ansehnlicher Haufe von Rekruten unter Publius Attius Varus

beisammen; allein aufErsuchen der Municipality traumte Varus die

Stadt, noch ehe Caesar erschien und eine Handvoll von dessen Sol-

daten, die den Trupp unweit Auximum eiuholten, zerstreuten ihn

vollsta'ndig nach kurzem Gefecht es war das erste in diesem

Kriege. Ebenso ra'umten bald darauf Gaius Lucilius Hirrus mit

3000 Mann Camerinum, Publius Lentulus Spinther mit 5000 As-

culum. Die Pompeius ganz ergebenen Mannschaften liefsen zum

grofsten Theil Haus und Hof willig im Stich und folgten den

Fiihrern iiber die Grenze
;

die Landschaft selbst aber war schon

verloren
,

als der zur vorla'ufigen Leitung der Vertheidigung von

Pompeius gesandte Offizier Lucius Vibullius Rufus, kein vorneh-

mer Senator, aber ein kriegskundiger Milita'r, daselbst eintraf: er
*

24
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mufsle sich begniigen die geretteten etwa 6 7000 Rekruten

den unfa'higen Werbeoffizieren abzunelimen und sie vorlaufig
be- nach dem nachsten Sammelplatz zu fiihren. Dies war Corfinium,

far MktelpuDCt ^er Aushcbungen im albensischen, marsischen

und paelignischen Gebief, die liier versammelte Rekmtenmasse
von beilaufig 15000 Mann war das Contingent der streitbarslen

und zuverla'ssigsten Landschaften Italiens und der Kern des in

der Rildung begriffenen Heeres der Verfassungspartei. Als Vi-

bullius bier eintraf, war Caesar noch mehrere Tagemarsche zu-

riick; es war nichts im Wege Pompeius Instructiouen gemafs
sofoit aufzubrechen und die geretteten picentischen nebst den
in Corfinium gesammelten Rekruten dem Hauptbeer in Apulien
zuzufiihren. Allein in Corfinium commandirte der designirte

Nachfolger Caesars in der Stattbalterschaft des jenseitigen Gallien

Lucius Domitius, einer der bornirtesten StarrkOpfe der rOmi-

schen Aristokratie; und dieser weigerte sich nicht blofs Pompeius
Befehlen Folge zu leisten

,
sondern verhinderte auch den Vibul-

lius wenigstens mit der picentischen Mannschaft nach Apulien
abzuriicken. So fest hielt er sich iiberzeugt ,

dafs Pompeius nur

aus Eigensinn zaudere und nothwendig zum Entsatz herbeikom-

men miisse, dafs er kauin sich ernstlich auf die Belagerung ge-
fafst machte und nicht einmal die in die umliegenden Stadte ver-

legten Rekrutenhaufen in Corfinium zusammenzog. Pompeius
aber erschien nicht und aus guten Griinden ; denn seine beiden

unzuverla'ssigen Legionen konnte er wohl als Riickhalt filr den

picentischen Laudsturm verwenden
,
aber nicht mit ilmen allein

Caesar die Schlacht anbieten. Dafilr kam nach wenigen Tagen
Caesar (14. Febr.). Zu den Truppen desselben war in Picenum
die zwtflfle und vor Corfinium die achte von den transalpinischen

gestofsen und aufserdem wurden theils aus den gefangeuen oder

freiwillig sich stellenden pompeianischen Mannschafteu, theils aus

den iiberall sofort ausgehobenen Rekruten drei neue Legioueu

gebildet, so dafs Caesar vor Corfinium bereits an der Spitze einer

Armee von 40000 Mann, zur Ha'lfte gedienter Leute stand. So

lange Domitius auf Pompeius Eintreflen hoffte
,

liefs er die Stadt

verlheidigen ;
als dessen Briefe ihn endlich enttauscht batten,

beschlofs er nicht etwa auf dem verlorenen Posten auszuharreu,
womit er seiner Partei den grOfsten Dienst geleislet haben wilrde,

auch nicht einmal zu capituliren, sondern, wahrend dem gemei-
nen Soldaten der Entsatz als nahe bevorstehend angekiindigt

ward, selber mit den vornehmen Offizieren in der nSchsten Nacht

auszureifsen. Indefs selbst diesen sauberen Plan ins Werk zu
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setzen verstand er nicht. Sein venvirrtes Benehmen verrieth ihn.

Ein Theil der Mannschaften fing an zu meutern: die marsischen

Rekruten, die eine solche Schandlichkeit ihres Feldherrn nicht

fiir mOglich hielten, wollten gegen die Meuterer ka'mpfen; aber

auch sie mufsten sich widerwillig von der Wahrheit der Anschul-

digung ilberzeugen ,
worauf denn die gesammte Besatzung ihren una e

Stab festnahm und ihn , sich und die Stadt an Caesar iibergab

(20. Febr.). Das 3000 Mann starke Corps in Alba und 1500 in

Tarracina gesammelte Rekruten streckten hierauf die Waffen
,

so

wie Caesars Reiterpatrouillen sich zeigten ;
eine dritte Abtheilung

in Sulmo von 3500 Mann war bereits friiher genOthigt worden
zu capituliren. Pompeius hatte Italien verloren gegeben , so Pom

wie Caesar Picenum eingenommen hatte ; nur wollte er die Ein-
n *C

gj

schiffung so lange wie mOglich verzOgern ,
um von den Mann-

schaften zu retten
,
was noch zu retten war. Langsam hatte er

demnach sich nach dem nSchsten Hafenplatz Brundisium in Be-

wegung gesetzt. Hier fanden die beiden Legionen von Luceria

und was Pompeius in dem menschenleeren Apulien an Rekruten

in der Eile hatte zusammenraflen kflnnen
,

so wie die von den

Consuln und sonstigen Beauftragten in Campanien ausgehobenen
und eiligst nach Brundisium gefiihrten Leute sich ein

;
eben da-

hin begab sich eine Menge politischer Fliichtlinge ,
unter ihnen

die angesehensten Senatoren in Begleitung ihrer Familien. Die

Einschiffung begann ; allein die vorra'thigen Fahrzeuge genilgten
nicht

,
um die ganze Masse

,
die sich doch noch auf 25000 KOpfe

belief, auf einmal zu transportiren. Es blieb nichts iibrig als das

Heer zu theilen. Die grfifsere Ha'lfte ging vorauf (4. Marz) ,
mit Einsch

der kleineren von etwa 10000 Mann erwartete Pompeius in "^n
Brundisium die Ruckkehr der Flotte; denn wie wiinschenswerth

filr einen etvvaigen Versuch Italien wieder einzunehmen auch

der Besitz von Brundisium war, so getraute man sich doch nicht

den Platz auf die Dauer gegen Caesar zu halten. Inzwischen traf

Caesar vor Brundisium ein
;

die Belagerung begann. Caesar ver-

suchte vor allem die Hafenmiindung durch Damme und schwim-
mende Brucken zu schliefsen

,
um die riickkehrende Flotte aus-

zusperren; allein Pompeius liefs die im Hafen liegenden Han-

delsfahrzeuge armiren und wufste die vOllige Schliefsung des

Hafens so lange zu verhindern
,

bis die Flotte erschien und die

von Pompeius, trotz der Wachsamkeit der Belagerer und der

feindlichen Gesinnung der Stadtbewohner, mit grofser Geschick-

lichkeit bis auf den letzten Mann unbescha'digt aus der Stadt her-

ausgezogenen Truppen aus Caesars Bereich nach Griechenland
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entfuhrte (17. Ma'rz). An deni Mangel einer Flotte scheilerte wie

die Belagerung selbst, so auch die weitere Verfolguug. In

einein zweimonatlichen Feldzug, ohne ein einziges ernstliches

Gefecht, hatte Caesar eine Armee von zehn Legionen so aufge-

l5st
,

dafs mil genauer Noth die kleinere Halfle derselben in ver-

Avirrter Flucht iiber das Meer entkommen, die gauze italische

Halbinsel aber mil Einschlufs der Hauptstadt nebst der Staats-

kasse und alien daselbst aufgehauften Vorrathen in die Gewalt

des Siegers geratben war. Nicht obne Grund klagte die geschla-

geue Partei ilber die schauerliche Raschbeit, Einsicht und Ener-

gie des ,Ungebeuers'.
Miiitirische Indefs cs liefs sich fragen ,

ob Caesar durch die Eroberung

z^ne^e'sui- Italiensmehr gewann oder mehr verlor. In militarischer Hinsicbt

ute der Ein- wurdcn zwar jetzt sehr ansehuliche IlUlfsquellen uicbt blofs den
B'h

1

*

s

lu"

Gegnern entzogen, soudern auch fur Caesar fliissig gemacbt;
w schon im Friihjahr 705 za'hlte seine Armee in Folge der uberall

angeordneten massenbafteu Aushebungen aufser den neun alien

eine bedeutende An^abl von Rekrutenlegionen. Andrerseits aber

wurde es jetzt nicht blofs nOthig in Italien eine anselmliche Be-

satzung zuriickzulassen
,
sondern auch Mafsregeln zu trefien ge-

gen die von den seema'chtigen Geguern beabsichtigte Sperrung
des iiberseeischen Vcrkehrs und die in Folge dessen naineutlich

der Hauptstadt drohende Hungersnoth ,
wodurch Caesars bereits

hinreichend verwickelte militarische Aufgabe noch weiter sich

complicirte. Finanziell war es allerdings von Belang, dafs es

Caesar gegliickt war der hauptsta'dtischen Kassenbestande sich

zu bemachtigen; aber die hauplsa'chlichslen Einnahmequellen,
namentlich die Abgaben aus dem Orient waren doch in den Han-
den des Feindes und bei den so sehr vermehrten Bedurfnissen fiir

das Heer sowie der neuen Verpflichtung fur die darbende haupt-
stadtische BevOlkerung zu sorgen zerrannen die vorgef'undenen
ansehnlichen Summen so schnell, dafs Caesar sich bald genOthigt
sah den Privatcredit anzusprechen und

,
da er unmOglich damit

lange sich fristen zu konnen schien, allgemein als die einzig ttbrig

bleibende Aushulfe umfassende Confiscationen erwartet wurdcn.
Re- Ernstere Schwierigkeiten noch bereiteten die politischcn Ver-

n

6r na^n 'sse m welche Caesar mil der Eroberung Italiens eintrat.

Die Besorgnifs der besitzenden Klassen vor einer anarchischtiii

Umwa'lzung war allgemein. Feinde und Freunde sahen in Caesar
Furcut vor einen zweitcn Catilina

; Pompeius glaubte oder behauptete zu

'"glauben, dafs Caesar nur durch die UnmOglichkeit seine Schul-

den zu bezahlen zum BUrgerkrieg getrieben worden sei. Das
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war allerdings absurd
;
aber in der That waren Caesars Antece-

denlien nichls weniger als beruhigend und noch weniger beru-

higend der Hinblick auf das Gefolge, das jetzt ihn umgab. Indi-

viduen des anbrilchigslen Rufes, stadtkundige Gesellen wie Quin-
tus Hortensius, Gaius Curio, Marcus Antonius : dieser der Stief-

sohn des auf Ciceros Befehl hingerichleten Calilinariers Lentulus

spielten darin die erslen Rollen; die ho'chsten Vertrauens-

posten wurden an Manner vergeben, die es langst aufgegeben bat-

ten ihre Schulden aucb nur zu summiren
;
man sab caesariscbe

Beamte Tanzerinnen nicbt blofs unterbalten das tbaten Audere
auch ,

sondern Offentlich in Begleitung soldier Dirnen erschei-

nen. War es ein Wunder, dafs auch ernstbafte und polilisch par-
teilose Manner Amnestie fiir alle landfluchtigen Verbrecher, Ver-

nichtung der Schuldbilcher, umfassende Confiscations-, Acht- und
Mordbefehle erwarteten, ja eine Pliinderung Roms durch die gal-
lische Soldatesca? Indefs hierin ta'uschte das ,Ungeheuer' die

Erwartungen seiner Feinde wie seiner Freunde. Schon wie Cae-

sar die erste italische Stadt Ariminum besetzle, untersagte er al-

ien gemeinen Soldaten sich bewaffnetiunerbalb der Mauern seheu

zu lassen
;
durchaus und ohne Unterschied

,
ob sie ihn freundlich

oder feindlich empfangen batten
,
wurden die Landstadte vor je-

der Unbill geschiitzt. Als die meuterische Garnison am spaten
Abend Corfinium iibergab, verschob er, gegen jede militarische

Rilcksicht, die Besetzung der Stadt bis zum andern Morgen, einzig

urn die Bilrgerschaft nicht einem nacbtlichen Einmarsch seiner

erbitterten Soldaten preiszugeben. Von den Gefangeneri wurden
die Gemeinen, als voraussetzlich politisch indifferent, in die eigene
Armee eingereiht, die Offiziere aber nicht blofs verschont, soudern

auch ohne Unterschied der Person und ohne Abnahme irgend
welcher Zusagen frei entlassen und was sie als Privateigenthum
in Anspruch nahmen

,
ohne aucb nur die Berechtigung der Re-

clamatiouen mil Strenge zu untersuchen, ihnen ohne Weiterungen

verabfolgt. So ward selbst Lucius Domitius behandelt, ja sogar
dem Labienus das zuriickgelassene Geld und Gepack ins feind-

liche Lager nachgesandt. In der peinlichsten Finanznoth wur-

den dennoch die ungeheuren Giiter der anwesenden wie der ab-

wesenden Gegner nicht angegriffen ; ja Caesar borgte lieber bei

den Freunden, als dafs er auch nur durch Ausschreibuug der

formell zulassigen, aber thatsa'chlich antiquirten Grundsteuer (II,

387) die Besitzenden gegen sich aufgeregt hatte. Nur die Ha'lfte,

und nicht die schwerere
,
seiner Aufgabe betrachtete der Sieger

als rait dem Siege gelOst; die Burgschaft der Dauer sah er nach
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seiner eigenen Aeufserung allein in der unbedingten Begnadigung
der Besiegten und hatte darum auch auf dem ganzen Marsche

von Ravenna bis Brundisium unablSssig die Versuche erneuert

eine personliche Zusammenkunft mil Pompeius und einen er-

tra'glichen Vergleich einzuleiten. Aber wenn die Aristokratie

schon friiher von keiner Aussohnung hatte wissen wollen, so hatte

deTEra^/an
^6 unerwartete und so schimpfliche Emigration ihren Zorn bis

IM. zum Wahnsinn gesteigert und das wilde Racheschnauben der

Geschlagenen contrastirte seltsam mit der VersOhnlichkeit des

Siegers. Die aus dem Emigrantenlager den in Italien zuriickge-
bliebenen Freunden regelma'fsig zukommenden Mittheilungen
flossen ilber von Entwilrfen zu Confiscationen und Proscriptio-

nen, von Epnrationspla'nen des Senats und des Staats, gegen die

Sullas Restauration Kinderspiel war und die selbst die gema'fsig-

oie Msse ten Parteigenossen mit Entsetzen vernahmen. Die tolle Leiden-
.ier ruingen s^ft (] er Ohmnacht

,
die weise Ma'fsigung der Macht thaten ihre

cae"ar gJ- Wirkung. Die ganze Masse
,
der die materiellen Interessen liber

wonnen. (]je politischen gingen ,
warf sich Caesar in die Arme. Die Land-

stadte vergotterten ,die Rechtschaffenheit, die Ma'fsigung, die

Klugheit' des Siegers; und selbst die Gegner raumten es ein, date

es mit diesen Huldigungen Ernst war. Die hohe Finanz
,
Steuer-

pa'chter und Geschworne verspilrten nach dem argen Schiffbruch,

der die Verfassungspartei in Italien betroffen hatte, keine beson-

dere Lust sich weiter denselben Steuerma'nnern anzuvertrauen ;

die Capitalien kamen wieder zum Vorschein und ,die reichen

Herren begaben sich wieder an ihr Tagewerk die Zinsbiicher zu

schreiben'. Selbst die grofse Majoritat des Senats, wenigstens
der Zahl nach denn allerdings befanden sich von den vorneh-

meren und einflufsreichen Senatsmitgliedern nur wenige darun-

ter war, trotz der Befehle des Pompeius und der Consuln, in

Italien, zum Theil sogar in der Hauptstadt selbst zuriickgeblieben
und liefs Caesars Regiment sich gefallen. Caesars eben in ihrer

scheinbaren Ueberschwiinglichkeit wohl berechnete Milde erreichte

ihren Zweck: die zappelnde Angst der besitzenden Klassen voi-

der drohenden Anarchic wurde einigermafsen beschwichtigt.
Wohl war dies fitr die Folgezeit ein unberechenbarer Gewinn

;

die Abwendung der Anarchic und der fast nicht Binder gefa'hr-

lichen Angst vor der Anarchic war die Vorbedingung der kiiniti-

.ri,ittruni!gen Reorganisation des Gemeinvvesens. Aber fur den Augenblick

i-lrtei
war ^'ese ^'^e ^Ur Caesar gefahrlicher als die Erneuerung der

gegen"c/,es

r

ar cinnanischen und calilinarischen Raserei gewesen sein witrde;

sie verwandelte Feinde nichl in Freunde und Freunde in Feinde.
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Caesars catilinarischer Anhang grollte, dafs das Morden und
Pliindern unterblieb; von diesen verwegenen, verzweifelten und
zum Theil talentvollen Gesellen waren die bedenklichsten Quer-

spriinge zu erwarten. Die Republikaner aller Schattirungen da- Die repubii-

gegen wurden durch die Gnade des Ueberwinders weder bekehrt kan
!

sche p"~

noch versohnt. Nach dem Credo der catonischen Partei ent-

band die Pflicht gegen das, was sie Vaterland nannte, von jeder
anderen Riicksicht; selbst wer Caesar Freiheit und Leben ver-

dankte, blieb befugt und verpflichtet gegen ihn die Waflen zu er-

greifen oder doch mindestens gegen ihn zu complottiren. Die

minder entschiedenen Fractionen der Verfassungspartei liefsen

zvvar allenfalls sich willig fmden von dem neuen Monarchen Frie-

den und Schutz anzunehmen ;
aber sie htirten doch darum nicht

auf die Monarcbie wie den Monarchen von Herzen zu verwiln-

scben. Je offenbarer die Verfassungsanderung hervortrat, desto

bestimmter kam der grofsen Majorita't der Biirgerschaft, sowohl

in derpolitisch lebhafter aufgeregten Hauptstadt wie in der ener-

gischeren la'ndlichen und landstadtischen BevOlkerung, ihre re-

publikanische Gesinnung zum Bewufstsein
;

insofern berichteten

die Verfassungsfreunde in Rom mit Recht an ihre Gesinnungs-

genossen im Exil
,
dafs daheim alle Klassen und alle Individuen

pompeianisch gesinnt seien. Die schwierige Stimmung all dieser

Kreise wurde noch gesteigert durch den moralischen Druck, den

die entschiedeneren und vornehmeren Gesinnungsgenossen eben

als Emigranten auf die Menge der Geringeren und Lauen ausiib-

ten. Dem ehrlichen Mann schlug iiber sein Verbleiben in Italien

das Gewissen ;
der Halbaristokrat glaubte sich zu den Plebejern

zu stellen
,
wenn er nicht mit den Domitiern und den Metellern

ins Exil ging und gar, wenn er in dem caesarischen Senat der

Nullita'ten mit safs. Die eigene Milde des Siegers gab dieser stil-

len Opposition erhOhte politische Becleulung: da Caesar nun ein-

mal des Terrorismus sich enthielt, so schienen die heimlichen

Gegner ihre Abneigung gegen sein Regiment ohne viele Gefahr

bethatigen zu kOnnen. Sehr bald machte er in dieser Beziehung Passiverwi-

merkwiirdige Erfahrungen mit dem Senat. Caesar hatte den se^gepa
Rampf begonnen, um den terrorisirten Senat von seinen Unter- c esar.

driickern zu befreien. Dies war geschehen ;
er wiinschte also von

dem Senat die Billigung des Geschehenen, die Vollmacht zu wei-

terer Fortsetzung des Krieges zu erlangen. Zu diesem Zwecke

beriefen, als Caesar vor der Hauptstadt erschien (Ende Ma'rz),

die Volkstribune seiner Partei ihm den Senat (1. April). Die

Versammlung war ziemlich zahlreich, aber selbst von den in Ita-
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lien gebliebenen Senatoren warea doch die namhaftesten ausge-

blieben, sogar der ehemalige Fiihrer der servilen Majoritat Mar-

cus Cicero und Caesars eigener Schwiegervater Lucius Piso
;
und

was schlimmer war
,
auch die Erschienenen waren nicbt geneigt

auf Caesars Vorschla'ge einzugehen. AIs Caesar von einer Voll-

raacht zur Fortsetzung des Krieges sprach ,
meinte der eine der

zwei einzigen anwesenden Consulare Servus Sulpicius Rufus
,
ein

urfurchtsamer Mann, der uicbts wiinschte als eiuen ruhigen Tod
in seinem Bette, dafs Caesar sich sehr urn das Vaterland verdieut

raacheu werde, wenn er es aufgebe den Rrieg nach Griechenland

und Spanien zu tragen. Als daun Caesar den Seuat ersuchte

wenigstens seine Friedensvorschlage an Pompeius zu tibermit-

teln
,
war man dem an sich zwar nicht entgegeu, aber die Dro-

hungen der Emigranlen gegen die Neutralen batten diese so in

Furcht gesetzt, dafs niemand sicb fand um die Friedensbotscbaft

zu iibernebmen. An der Abneigung der Aristokratie den Thron

des Monarchen errichten zu helfen und an derselben Schlaffheit

des hohen Collegiums, durch die kurz zuvor Caesar Pompeius

legale Erneunung zum Oberfeldherrn in dem Biirgerkrieg ver-

eitelt hatte, scheiterte jetzt auch er mil dem gleichen Verlangen.
Andere Hemmungen kainen hinzu. Caesar wiinschte, um seine

Stellung doch irgendwie zu reguliren, zum Dictator ernannt zu

werden
;
es geschah nicht, weil ein soldier \erfassungsmafsig nur

von einem der Consuln bestellt werden konnte und der Versuch

den Consul Lentulus zu kaufen, wozu bei dessen zerrUtteten

VermOgensverhaltnissen wohl Aussicht war, dennoch fehl-

schlug. Der Volkstribun Lucius Metellus ferner legte gegen
sHmmtliche Schritte des Proconsuls Protest ein und machte Miene

die Staatskasse , als Caesars Leute kamen um sie zu leeren
,
mil

seinem Leibe zu decken. Caesar konnle in diesem Falle nicht

umhin den Unverletzlichen so sanftlich wie mOglich bei Seite schie-

ben zu lassen
; iibrigens blieb er dabei sich aller Gewaltschritte

zu enthalten. Dem Senat erklarte er , eben wie es kurz zuvor

die Verfassungspartei gelhan ,
dafs er zwar gewilnscht babe auf

gesetzlichem Wege und mil Beihiilfe der hOchsten BehOrde die

Verhaltnisse zu ordnen
;

alleiu da diese verweigert werde, ktinne

er ihrer auch entrathen. Ohne weiter um den Senat und die

slaatsrechllichen Formalien sich zu kiimmern, ilbergab er die

einstweilige Verwaltung der Hauptstadt dem Praetor Marcus
i- Aemilius Lepidus als StadtprUfecten und ordnete far die Verwal-

tuuS (ler mm gehorchenden Laudschaften und die Fortsetzung
des Krieges das Erforderliche an. Selbst unler dem GetOse des
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Riesenkampfes und neben dem lockenden Klang der verschwen-

derischen Versprechungen Caesars machte es uoch tiefen Ein-

druck auf die hauptsta'dtische Menge, als sie in ihrem freien Rom
zum ersten Mai den Monarchen als Monarchen schalten und die

Thiire der Staatskasse durch seine Soldaten aufsprengen sah.

Allein die Zeiten waren nicht mehr, wo Eindriicke und Stim-

mungen der Masse den Gang der Ereignisse bestiramten
;
die Le-

gionen entschieden und auf einige schmerzliche Empfindungen
mehr oder vveniger kam eben nichts weiter an.

Caesar elite den Krieg vvieder aufzunehmen. Seine bisheri- Die

gen Erfolge verdankte er der Offensive und er gedachte auch fer-
" er

ner dieselbe festzuhalten. Die Lage seines Gegners war seltsam.

Nachdem der urspriingliche Plan, den Feldzug zugleich von

Italien und Spanien aus in den beiden Gallien offensiv zu fiihren,

durch Caesars Angriff vereitell war, hatte Pompeius nach Spanien
zu gehen beabsichtigt. Hier hatte er eine sehr starke Stellung.

Das Heer zahlle sieben Legionen; es dienten darin eine grofse
Anzahl von Pompeius Veteranen mid die mehrjahrigen KSmpfe
in den lusitanischen Rergen hatten Soldaten und Offiziere ge-
sta'hlt. Unter den Anfiihrern war Marcus Varro zwar nichts als

ein beriihmter Gelehrter und ein getreuer Anhanger; aber Lucius

Afranius hatte mit Auszeichnung im Orient und in den Alpen

gefochten, und Marcus Petreius, der Ueberwinder Catilinas
,
war

ein ebenso unerschrockener wie faliiger Offizier. Wenn in der

jenseitigen Provinz Caesar noch von seiner Statthalterschaft her

(S. 210) mancherlei Anhang hatte, so war dagegen die wichtigere

Ebroprovinz mit alien Randen der Verehrung und der Dankbar-

keit an den beruhmten General gefesselt, der zwanzig Jahre zu-

vor im sertorianischen Kriege in ihr das Commando gefuhrt und
nach dessen Reendigung sie neu eingerichtet hatte. Pompeius
konnte nach der italischen Katastrophe offenbar nichts Resseres

thun als mit den geretteten Heerestrummern sich dorthin be-

gebeu und an der Spitze seiner gesammten Macht Caesar ent-

gegentreten. Ungliicklicher Weise aber hatte er, in derHoffnung
die in Corfinium stehenden Truppen noch retten zu kdnnen

,
so

lange in Apulien sich verweilt
,

dafs er stall der campanischen
Hafen das na'here Rrundisium zum Einschiffungsort zu wahlen

genOthigt war. Warum er, Herr der See und Siciliens
,
nicht

spaterhin auf den ursprunglichen Plan vvieder zuriickkam, la'fst

sich nicht entscheideu; ob vielleicht die Aristokratie in ihrer

kurzsichtigen und mifstrauischen Art keine Lust bezeigte sich

den spanischen Truppen und der spanischen Revolkerung anzu-
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vertrauen genug Pompeius hlieb im Osten und Caesar hatte

die Wahl den na'chsten Angriff enlweder gegen die Armee zu

richten, die in Griechenland unter Pompeius eigenem Befehl

sich organisirte ,
oder gegen die schlagfertige seiner Uuterfeld-

herren in Spanien. Er hatte fiir das Letztere sich entschieden

und, so wie der italische Feldzug zu Ende ging, Mafsregeln ge-
troffen um neun seiner besten Legionen, ferner 6000 Reiter,

theils in den Kellengauen von Caesar einzeln ausgesuchte Leute,
theils deutsche Soldner, und eine Anzahl iberischer und liguri-

scher Schtitzen an der unteren Rhone zusammenzuziehen.
Massaiia ge- Aber eben bier waren auch seine Geguer thatig gewesen. Der

esar- vom Senat an Caesars Stelle zum Statthalter des jenseitigen
Galliens ernannte Lucius Domitius halte von Corfmium aus, so

wie Caesar ihn freigegeben ,
sich mil seinem Gesinde und mit

Pompeius Vertrauensmann Lucius Vibullius Rufus nach Massaiia

auf den Weg gemacht und in der That die Stadt bestimmt sich

filr Pompeius zu erkla'ren, ja Caesars Truppen den Durchmarsch

zu weigern. Von den spanischen Truppen blieben die zwei am

wenigsten zuverla'ssigen Legionen unter Varros Oberbeiehl in

der jenseitigen Provinz stehen
; dagegen batten die filnf besten,

versta'rkt durch 40000 Mann spanischen Fufsvolks, theils kelt-

iberischer Linieninfanterie, theils lusitanischer und anderer Leich-

ten, und durch 5000 spanische Reiter, unter Afranius und Pe-

treius, den durch Vibullius iiberbrachten Befehlen des Pompeius
gema'fs ,

sich aufgemacht um die Pyrenaen dem Feinde zu sper-
caesar be- Ten. Hieruber traf Caesar selbst in Gallien ein und entsandte

lj
}
'~

sogleich ,
da die Einleitung der Belagerung von Massaiia ihn sel-

ber noch zuriickhielt
,
den groTsten Theil seiner an der Rhone

versammelten Truppen, sechs Legionen und die Reiterei, auf

der grofsen tiber Narbo (Narbonne) nach Rhode (Rosas) filhren-

den Chaussee, um an den Pyrena'en dem Feinde zuvorzukom-

men. Es gelang; als Afranius und Petreius an den Pa'ssen an-

langten, fanden sie dieselbenbereitsbesetzt von denCaesarianern

und die Linie der Pyrena'eu verloren. Sie nahmen darauf zwi-

schen diesen und dem Ebro eine Stellung bei Ilerda (Lerida).

steuungen Diese Stadt liegt vier Meilen nOrdlich vom Ebro an dem rechten
bei iierda. ufer Qittes Nebenflusses desselben, des Sicoris (Segre), Uber den

nur eine einzige solide Brilcke unmittelbar bei Ilerda filhrte.

Stldlich von Ilerda treten die das linke Ufer des Ebro begleitenden

Gebirge ziemlich nahe an die Stadt hinan ;
nordwSrts erstreckt

sich zu beiden Seiten des Sicoris ebenes Land, das von dem

Hilgel, auf welchem die Stadt gebaut ist, beherrscht wird. Fiir
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eine Armee, die sich mufste belagern lassen, war es eine vor-

treffliche Stellung; aber die VertheidigungSpanienskonnte, nach-

dem die Besetzung der Pyrena'eniinie versa'umt war, doch nur
liinter dem Ebro ernstlich aufgenommen werden

,
und da weder

eine feste Verbiudung zwischen Ilerda und dem Ebro hergestellt
noch dieser Flufs iiberbriickt war, so war der Riickzug aus der

vorlaufigen in die wahre Verlheidigungsstellung nichthinreichend

gesichert. Die Caesarianer setzten sich oberhalb Ilerda in dem
Delta fest, das der Flufs Sicoris mil dem unterhalb Ilerda mit

ihm sich vereinigenden Cinga (Cinca) bildet; indefs ward es mit

dem Angriff erst Ernst, nachdem Caesar im Lager eingetroffen
war (23. Juni). Unter den Mauern der Stadt ward von beiden

Theilen gleich erbittert und gleich tapfer mit vielfach wechseln-

dem Erfolg gekampft; ihren Zweck aber: zwischen dem pom-
peianischen Lager und der Stadt sich festzusetzen und dadurch

der Sleinbrucke sich zu bemachligen, erreichten die Caesarianer

nicht und blieben also filr ihre Communication mit Gallien ledig-
1 ich angewiesen auf zwei Briicken

,
welche sie liber den Sicoris

und, da der Flufs bei Ilerda selbst zu solcher Ueberbriickung
schon zu ansehnlich war, vier bis filnf deutsche Meilen weiter

oberwartsin derEile geschlagen batten. Alsdann mitderSchnee- caesar abg

schmelze die Hochwasser kamen, wurden diese Nothbriicken scllnitten -

weggerissen; und da es an Schiffen fehlte urn die hochange-
schwollenen Fliisse zu passiren und unter diesen Umslanden an

Wiederherstellung der Briicken zunachst nicht gedacht werden

konute, so war die caesarische Armee beschrankt auf den schma-

len Baum zwischen der Cinca und dem Siceris, das linke Ufer

des Sicoris aber und damit die Strafse, auf der die Armee mit

Gallien und Ilalien conimunicirte ,
fast unvertheidigt den Pom-

peianern preisgegeben, die den Flufs theils auf der Stadlbrucke,
theils nach lusitanischer Art auf Schlauchen schwimmend pas-
sirten. Es war die Zeit kurz vor der Ernte

;
die alte Frucht war

fast aufgebraucht, die neue noch nicht eingebracht und der enge
Landstreif zwischen den beiden Ba'chen bald ausgezehrt. Im

Lager herrschte formliche Hungersnoth der preufsische
Scheffel Weizen kostete 300 Denare (90 Thlr.) und brachen

bedenkliche Krankheiten aus; dagegen haufte am linken Ufer

Proviant und die mannichfaltigste Zufuhr sich an, dazu Mann-
schaften aller Art : Nachschub aus Gallien von Reiterei und

Schiitzen, beurlaubte Offlziere imd Soldaten, heimkehrende

Streifschaareu, im Ganzen eine Masse von 6000 Kopfeu, welche

die Pompeianer mit iiberlegener Macht angriffen und mit grofsem



382 FUNFTES BUCH. KAP1TEL X.

Verlust in die Berge dra'ngten, wa'hrend die Caesarianer am rech-

ten Ufer dem ungleichen Gefecht unthatig zusehen mufsten. Die

Verbindungen der Armee waren in den Ha'nden derPompeianer;
in Itah'en blieben die Nachrichten aus Spanien plotzlich aus und
die bedenklichen GerUchte

,
die dort umzulaufen begannen, wa-

ren von der Wahrheit nicht allzuweit entfernt. Ha'tten die Pom-

peianer ihren Vortheil mil einigem Nachdruck verfolgt, so konnte

es ihnen nicht fehlen die auf dem linken Ufer des Sicoris zu-

sammengedra'ngte kaum widerstandsfahige Masse entweder in

ihre Gewalt zu bringen oder wenigslens nach Gallien zuruckzu-

werfen und dies Ufer so vollstandig zu besetzen
,
dafs ohne ihr

Wissen kein Mann den Flufs iiberschritt. Allein beides war

versSumt worden; jene Haufen waren wohl mil Verlust bei Seite

gedrSngt, aber doch weder vernichtet noch vOllig zurilckgeworfen
worden und die Ueberschreitung des Flusses zu wehren ilberliefs

man wesentlich dem Flusse selbst. Hierauf baute Caesar seinen

ces.r stem Plan. Er liefs tragbare Kahne von leichtem Holzgestell und
die verbin-

Korbgeflccht mil lederner Bekleidung, nach dem Muster der im

^eTheT!*' Kanal bei den Britten und spater den Sachsen iiblichen
,
im La-

ger anfertigen und sie auf VVagen an den Punct, wo die Bracken

geslanden batten, transportiren. Auf diesen gebrechlichen Na-

chen wurde das andere Ufer erreicht und ,
da man es unbesetzt

fand, ohne grofse Schwierigkeit die Briicke wieder hergestellt;

rasch war dann auch die Verbindungsstrafse freigemacht und
die sehnlich erwartete Zufuhr in das Lager geschafft. Caesars

gliicklicher Einfall rifs also das Heer aus der ungeheuren Gefahr,
in der es schwebte. Sofort begann dann Caesars an Tiichtigkeit

der feindlichen weit ilberlegene Reiterei die Landschaft am lin-

ken Ufer des Sicoris zu durchstreifen ;
schon traten die ansehn-

lichsten spanischen Gemeinden zwischen den Pyrena'en und dem

Ebro, Osca, Tarraco, Dertosa und andere, ja selbst einzelne

Atzug der sOdlich vom Ebro auf Caesars Seite. Durch die Streiftrupps

r
P

iie"r
Caesars und die Uebertritte der benachbarten Gemeinden wurde

nun den Pompeianern die Zufuhr knapp; sie entschlossen sich

endlich zum Rilckzug hinter die Ebrolinie und gingen eiligst

daran unterhalb der Sicorismiindung eine Schiffbrilcke iiber den

Ebro zu schlagen. Caesar suchte den Gegnern den Rilckweg
iiber den Ebro abzuschneiden und sie in Ilerda festzubalten ;

allein so lange die Feinde im Besitz der Briicke bei Ilerda blie-

ben und er dort weder Furth noch Brilcken in seiner Gewalt

hatte, durfte er seine Armee nicht auf die beiden Flufsufer ver-

theilen und konnte Ilerda nicht einschliefsen. Seine Soldaten
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schanzten also Tag und Nacht, um durchAbzugsgraben den Flufs

so viel tiefer zu legen, dafs die Infanterie ihn durchwatenkOnne.

Aber die Vorbereitungen der Pompeianer den Ebro zu passiren
kamen frilher zu Ende als die Anstalten derCaesarianer zur Ein-

schliefsung von Ilerda; als jene nach Vollendung der Schiffbrilcke

den Marsch nach demEbro zu am linken lifer desSicoris antraten,

schienen die AbleilungsgrSben der Caesarianer dem Feldherrn doch

nicbt weit genug vorgeriickt ,
um die Furth fiir die Infanlerie zu

benutzen
;
nur seine Reiter liefs er den Strom passiren und, dem caesar foigt.

Feinde an die Fersen sich heftend, wenigstens ihn aufhalten und

scha'digen. Allein als Caesars Legionen am grauenden Morgea
die seit Mitternacht abziehenden feindlichen Colonnen erblickten,

begriffen sie mil der instinctmaTsigen Sicherheit krieggewohnler
Veteranen die strategische Bedeutung dieses Riickzugs, der sie

nothigte dem Gegner in feme, unwegsame und von feindlichen

Schaaren erfilllte Landschaften zu folgen ;
auf ihre eigene Bilte

wagte es der Feldherr auch das Fufsvolk in den Flufs zu fuhren

und obwohl den Leuten das Wasser bis an die Schultern ging,

ward er doch ohne Unfall durchschritten. Es war die hochste

Zeit. Wenn die schmale Ebene, welche die Stadt Ilerda von den

den Ebro einfassenden Gebirgen trennt
,
einmal durchschritten

und das Heer der Pompeianer in die Berge eingetreten war, so

konnte der Riickzug an den Ebro ihnen nicht mehr verwehrt

werden. Schon batten dieselben, trotz der besta'ndigen, den

Marsch ungemein verzOgernden Angriffe der feindlichen Reiterei,

den Bergen sich bis auf eine Meile gena'hert, als sie, seit Mitter-

nacht auf dem Marsche und unsa'glich erschopft, ihren ursprilng-
lichen Plan, die Ebene noch an diesem Tage ganz zu durchschrei-

ten, aufgaben und Lager schlugen. Hier holte Caesars Infanterie

sie ein und lagerte am Abend und in der Nacht ihnen gegeniiber,
indem der anfa'nglich beabsichtigte nachtliche Weitermarsch von

den Pompeianern aus Furcht vor den nachtlichen Angriffen der

Reiterei wieder aufgegeben ward. Auch am folgenden Tage stan-

den beide Heere unbeweglich, nur bescha'ftigt die Gegend zu re-

cognosciren. Am friihenMorgen des dritten brach Caesars Fufs-Derwegium

volk auf, um durch die pfadlosen Berge zur Seite der Strafse die
Ebro Terlegt>

Stellung der Feinde umgehend ,
ihnen den Weg zum Ebro zu

verlegen. Der Zweck des seltsamen Marsches, der anfangs in das

Lager vor Ilerda sich zurilckzuwenden schien, ward von den

pompeianischen Offizieren nicht sogleich erkanut. Als sie ihn

fafsten
, opferten sie Lager und Gepa'ck und riickten im Gewalt-

marsch auf der Hauplstrafse vor, um den Uferkamm vor den
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Caesarianern zu gevvinnen. Indefs es war bereits zuspat: schon

liielten, als sie herankamen, auf dei1

grofsen Strafse selbst die

geschlossenen Massen des Feindes. Ein verzweifelter Versuch der

Pompeianer Uber die Bergsteile andere Wege zum Ebro ausfindig
zu machen ward von Caesars Reiterei vereitelt, welche die

dazu vorgesandten lusitanischeii Truppen umzingelte und zu-

sammenhieb. Wa're es zwischen der pompeiauischen Armee, die

die feindlichen Reiter im Riicken
,

das Fufsvolk von vorue sich

gegeniiber hatte und ganzlich demoralisirt war, und den Caesa-

rianern zu einer Schlacbt gekommen, so war deren Ausgang
kaum zweifelhaft und die Gelegenbeit zum Schlagen hot mehr-
fach sicb dar; aber Caesar macbte keinen Gebrauch davon uud

ziigelte nicht ohneMiibe die ungeduldige Kampflust seiner sieges-

gewissen Soldaten. Die pompeianiscbe Armee war ohnehin stra-

tegisch verloren
;
Caesar vermied es durch nutzloses Blutvergie-

fsen sein Heer zu schwachen und die arge Fehde noch weiter zu

vergiften. Schou am Tage nachdem es gelungen war die Pom-

peianer vom Ebro abzuschneiden batten die Soldaten der beiden

Heere mil einander angefangen zu fraternisiren und wegen der

Uebergabe zu unterhandeln, ja es waren bereits die von den Pom-

peianern geforderten Bedingungen, namentlich Schonung der

Offiziere, von Caesar zugestanden worden, als Petreius mil seiner

aus Sklaven und Spaniern bestehenden Escorte iiber die Unter-

handler zukam und die Caesarianer, deren er babhaft ward, nie-

dermachen liefs. Caesar sandte dennoch die zu ilmi in das Lager
gekommenen Pompeianer ungeschadigt zuriick uud bebarrte da-

bei eine friedliche LOsuug zu sucben. Ilerda, wo die Pompeianer
nocb Besatzung und ansehuliche Magazine batten, ward jetzt das

Ziel ihres Marsches ;
allein vor sicb das feindliche Heer und zwi-

scben sicb und der Festung den Sicoris, marschirten sie obne
ibrem Ziele naher zu kommen. Hire Reiterei ward allmahlich so

eingeschiicbtert ,
dafs das Fufsvolk sie in die Milte nehmen und

Legionen in die Nachhut gestellt werden mufsten
;

die Beschaf-

lung von Wasser und Fourage ward immer sclwieriger; schun

mufste man die Lasttbiere niederstofsen
,
da man sie nicbt er-

nahren konnte. Endlich fand die umherirrende Armee sicblonn-

iicb eingescblessen, den Sicoris im Riicken, vor sich das feind-

liche Heer, das Wall und Graben urn sie herumzog. Sie versucble

den Flufs zu ilberschreiten ,
aber Caesars deutsche Reiter uud

leichte Infanterie kamen in der Besetzung des entgegenstehenden

a-^ei
'

s 'nr zuvoF. Alle Tapfei'keit und alle Treue konnten die un-

veinieidliche Capitulation nicht langer abwenden (2. Aug. 705).
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zu kommen ,
war nichts als ein im Lager von Ilerda umlaufendes

abenleuerliches und ohne Zweifel durchaus grundloses Geriicht.

Viel wahrscheinlicher 1st es, dafs er bei seinem frilheren Plan,
Caesar im dies- und jenseitigen Gallien von zwei Seiten her an-

zugreifen (S. 369), selbst nach dem Verlust von Italien noch be-

harrte und einen combinirten Angriff zugleich von Spanien und
Makedonien aus beabsichtigte. Vermuthlich sollle die spanische
Armee so lange an den Pyrena'en sich defensiv verhalten, bis die

in der Organisation begi iffene makedonische gleichfalls marsch-

fahig war; worauf dann beide zugleich aufgebrochen sein und je

nach den Umstanden entweder an der Rhone oder am Po sich

die Hand gereicht, auch die Flotte vermuthlich gleichzeilig ver-

sucht haben wiirde das eigentliche Italien zuritckzuerobern. In

dieser Voraussetzung, wie es scheint, batle Caesar zunSchst sich

darauf gefafst gemacht einem Angriff auf Italien zu begegnen.
Einer der tiichtigsten seiner Offiziere, der Volkstribun Marcus

Antonius befehligte hier mil propraetorischer Gewalt. Die siid-

<)stlichen Hafen Sipus, Brundisium, Tarent, wo am ersten ein

Landungsversuch zu erwarten war, halten eine Besatzung von

drei Legionen erhalten. Aufserdem zog Quintus Hortensius, des

bekannten Redners ungerathener Sohn, eine Flolte im tyrrheni-
scheu

,
Publius Dolabella eine zweite im adriatischen Meere zu-

sammen, welche theils die Vertheidigung unterstiltzten, theils fUr

die bevorstehende Ueberfahrt nach Griechenland mil vervvandt

werden sollten. Falls Pompeius versiichen wiirde zu Lande in

Italien einzudringen ,
halten Marcus Licinius Crassus, der alteste

Sohn des alien Collegen Caesars, die Verlheidigung des diessei-

ligen Galliens, des Marcus Antonius j lingerer Bruder Gaius die

von Illyricum zu leiten. Indefs der vermulhete Angriff liefs lange cesrs

auf sich warlen. Ersl im Hochsommer des Jahres ward man in "^"
Illyrien handgemein. Hier sland Caesars Stattlialter Gaius Anto- nicht

nius mil seinen zwei Legionen auf der Insel Curicta (Veglia im
Golf von Quarnero), Caesars Admiral Publius Dolabella mil 40
SchilTen in dem schmalen Meerarm zwischen dieser Insel und

<lem Festland. Das letztere Geschwader griffen Pompeius Flot-

lenfiihrer im adriatischen Meer, Marcus Octavius mil der grie-

chischen, Lucius Scribonius Libo mil der illyrischen Flotten-

abtheilung an, vernichleten sa'mmtliche Schiffe Dolabellas und

schnilten Anlonius auf seiner Insel ab. Ihn zu rellen kamen aus

Italien ein Corps unler Basilus und Salluslius und das Geschwa-

der des Hortensius aus dem lyrrhenischen Meer; allein weder

jenes noch dieses vermochten der weil Uberlegenen feindlichen
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oder zu erobern. Als dann em kleines pompeianisches Geschwa-

der unter Lucius Nasidius aus dem Osten iibcr Sicilien und Sar-

dinien im Hafen von Massalia eintraf, erneuerteii die Massalioten

noch einmal ihre Seeriistung und liefen zugleich mil den Schiffen

des Nasidius gegen Brulus aus. flatten in dem Treffen
,
das auf

der Hohe von Tauroeis (la Ciotat Ostlich von Marseille) geschla-

gen ward
,

die Schiffe des Nasidius mil demselben verzweifelten

Muth gestritten ,
den die massaliotischen an diesem Tage bewie-

sen, so mOchte das Ergebnifs desselben wohl ein verschiedenes

gewesen sein
;
allein die Flucht der Nasidianer entschied den Sieg

filr Brutus und die TrOmmer der pompeianischen Flotte flitch-

teten nach Spanien. Die Belagerten waren von der See vollstan-

dig verdra'ngt. Auf der Landseite, wo Gaius Trebonius die Be-

lagerung leitete, ward auch nachher noch die entschlossenste

Gegenwehr fortgesetzt; allein trotz der ha'ufigen Ausfalle der

albioekischen Soldner und der geschickten Verwendung der un-

geheuren in der Stadt aufgehauften GeschutzvorrSthe rilckten

endlich doch die Arbeiten der Belagerer bis an die Mauer vor

und einer der Thiirme stQrzte zusammen. Die Massalioten er-

kla'rten, dass sie die Verlheidigung aufga'ben, aber mil Caesar

selbst die Capitulation abzuschliefsen wiiuschten
,
und ersuchten

den rOmischen Befehlshaber bis zu Caesars Ankunft die Belage-

rungsarbeiten einzustelleii. Trebonius halte von Caesar gemes-
senen Befehl die Stadt so weit irgend mOglich zu schonen ; er

gewahrte den erbetenen Waffenslillstand. Allein da die Massa-

lioten ihn zu einem tilckischen Ausfall beuutzten, in dem sie

die eine Ha'lfte der fast unbewachten rOmischen Werke vollstan-

dig niederbrannten, begann von Neuem und mil gesteigerter Er-

bitterung der Belagerungskampf. Der tilchtige Befehlshaber der

Romer stellte mil iiberraschender Schnelligkeit die vernichteten

Thiirme und den Damm wieder her; bald waren die Massalioten

abermals vollstandig eingeschlossen. Als Caesar von der Unter-

werfung Spaniens zurUckkehrend vor ihrer Stadt ankam, fand er

dieselbe theils durch die feindlichen Angriffe, theils durch Hunger
und Seuchen aufs Aeufserste gebracht und zum zweiten Mai,
und dieses Mai ernsllich

,
bereit auf jede Bedingung zu capitu-

liren. Nur Domilius, der schmahlich mifsbrauchteu Nachsicht

des Siegers eingedenk, beslieg einen Nachen und schlich sich

durch die rOmische Flotte
,
um fUr seinen unversOhnlichen Groll

ein drittes Schlachtfeld zu suchen. Caesars Soldaten batten ge-
schworen die ganze mimnliche Bevolkerung der treubrUchigen
Stadt ilber die Rlinge springen zu lassen und forderten mil Un-
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gestiim von dem Feltlherrn das Zeichen zur Pliinderung. Allein

Caesar, seiner grofsen Aufgabe die hellenisch - italische Civilisa-

tion im Westeu zu begrilnden auch hier eingedenk, liefs sich nicht

zwingen zu der Zerstorung Korinths die Forlsetzung zu liefern.

Massalia, von jenen einst so zahlreichen freien und seemachligen
Stadten der alien ionischen Schiffernation die von der Heimath
am weitesten entfernte und fast die letzte, in der das hellenische

Seefahrerleben noch rein und frisch sich erhalten hatte, \vie denn
auch die letzte griechische Stadt, die zur See geschlagen hat -

Massalia mufste zwar seine Waffen- und Plottenvorra'the an den

Sieger abliefern und verlor einen Theil seines Gebietes und sei-

ner Privilegien, aber behielt seine Freiheit und seine Nationalitat

und blieb, wenn auch materiell in geschmalerten Verbal tnissen,
doch geistig nach wie vor der Mittelpunct der hellenischen Cul-

tur in der fernen eben jetzt zu neuer geschichtlicher Bedeutung
gelangenden keltischen Landschaft.

Wahreud also in den westlichen Landschaften der KriegEipemione

nach manchen bedenklichen Wechselfallen schliefslich sich durch- raesars in

aus zu Caesars Gunsten entschied und Spanien und Massalia ^J^f*
unterworfen, die feindliche Hauptarmee bis auf den letzten Mann

gefangen genommen vvurde, hatte auch auf dem zweiten Kriegs-

schauplatze, auf welchem Caesar es nothwendig gefunden sofort

nach der Eroberung Italiens die Offensive zu ergreifen, die Waf-

fenentscheidung stattgefunden. Es ward schon gesagt, dafs

die Pompeianer die Absicht batten Ilalien auszuhungern. Die

Mittel dazu batten sie in HSnden. Sie beherrschten die See durch-

aus und arbeiteten allerorts, in Gades, Utica, Messana, vor allem

im Osten mil grofsem Eifer an der Vermehrung ihrer Flotte
;
sie

batten ferner die sammtlichen Provinzen inne, aus denen die

Hauptstadtihre Subsistenzmittel zog: Sardinien und Corsica durch

Marcus Coita, Sicilien durch Marcus Cato, Africa durch den selbst

ernannten Oberfeldherrn Titus Attius Varus und ihren Verbim-

deten ,
den ROnig Juba von Numidien. Es war fiir Caesar un-

umganglich nOthig diese Plane des Feindes zu durchkreuzen und

demselben die Getreideprovinzen zu entreifsen. Quintus Va- srdmien

lerius ward mil einer Legion nach Sardinien gesandt und zwang
den pompeianischen Stalthalter die Insel zu raumen. Die wich-

ligere Unternehmung Sicilien und Africa dem Feinde abzunehmen
wurde unter Beisland des tiichtigen und kriegserfahrenen Gains

Caninius Rebilus dem jungen Gaius Curio anvertraut. Sicilien skmen be-

ward von ihm ohne Schwertstreich besetzt; Cato, ohne recbte

Armee und kein Mann des Degens, raumte die Insel, nachdem er

25*
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mocht, aber er ertrug es nichl ohne das ihm anvertraute Heer
curios TOO. allein voF seinem Herrn zu erscheinen und slarb mil dem Degen

in der Hand. Selbst die Mannschaft, die im Lager vor Utica sich

zusammenland und die Flottenbesatzung, die sich so leicht naclr

Sicilien batten retten kOunen , ergaben sich unter dem Eindruck

der fitrchterlich raschen Katastrophe den Tag darauf an Varus

-.9 (Aug. oder Sept. 705). So endigte die von Caesar angeord-
nete sicilisch - africanische Expedition. Sie erreichte insofern

ihren Zweck, als durch die Besetzung Siciliens in Verbindung mil

der von Sardinien wenigstens dem dringendsten Bedilrfnifs der

Hauptstadt abgeholfen ward; die vereitelte Eroberung Africas,

aus welcher die siegende Partei keinen weitcren wesenllichen

Gewinn zog ,
und der Verlust zweier unzuverla'ssiger Legionen

liefsen sich verschmerzen. Aber ein unersetzlicher Verlust liir

Caesar, ja fUr Rom war Curios friiher Tod. Nicht ohne Ursache

hatte Caesar dem militarise!! unerfahrenen und wegen seines Lot-

terlebens berufenen jungen Mann das wichligste selbststa'ndige

Commando anvertraut; es war ein Funken von Caesars eigenem
Geist in dem feurigen Jiingling. Auch er hatte wie Caesar den

Becher der Lust bis auf die Hefen geleert; auch er ward nicht

darum Staatsmann, weil er Offizier war, sondern es gab seine

politische Thatigkeit ihm das Schwert in die Hand
;
auch seine

Beredsamkeit war nicht die dor gerundeten Perioden, sondern

die Beredsamkeit des lief empfundenen Gedankens; auch seine

Kriegfiihrung ruhte auf dem raschen Handeln mit geringen Mit-

teln; auch sein Wesen war Leichtigkeit und oft Leichtfertig-

keit, anmuthige Offenherzigkeit und voiles Leben im Augenblick.

Wenn, wie sein Feldherr von ihm sagt, Jugendfeuer und holier

Muth ihn zu Unvorsichtigkeiten hinrissen und wenn er, um nicht

einen verzeihlichen Fehler sich verzeihen zu lassen
,

allzu stolz

den Tod nahm, so fehlen Momente gleicher Unvorsichtigkeit
und gleichen Stolzes auch in Caesars Geschichte nicht. Man
darf es beklagen, dafs es dieser ilbersprudelnden Natur nicht

vergOnnt war auszuschaumen und sich aufzubewahren fiir die

folgende an Talenten so bettelarme, dem schrecklichen Regiment
der Mittelmafsigkeiten so rasch verfallende Generation.

pom[>cius no Inwiefern diese Kriegsvorgange des Jahres 705 in Pompeius
Fc

rur

U '

allgemeinen Feldzugsplan eingriffen, namentlich welche Rolle in

diesem nach dem Verlust Italiens den wichtigen HeereskOrpern
im Weslen zugclheilt war, lafst sich nur vermuthungsweise be-

stimmen. Dafs Pompeius die Absicht gehabt seinem in Spanien
fechtenden Heer zu Lande iiber Africa und Mauretanien zu Hillfc
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gestUm von dem Feldherrn das Zeiclien zur Pliinderung. Allcin

Caesar, seiner grofsen Aufgabe die hellenisch - italische Civilisa-

tion im Westen zu begriinden auch hier eingedenk, liefs sich nicht

zwingen zu der ZerstOrung Korinths die Fortsetzung zu liefern.

Massalia, von jenen einst so zahlreichen freieri und seemachligen
Stadten der alien ionischen Schiffernalion die von der Heimath
am weitesten entfernte und fast die letzte, in der das hellenische

Seefahrerleben noch rein und frisch sich erhalten hatte, wie denn
auch die letzte griechische Stadt, die zur See geschlagen hat

Massalia mufste zwar seine Waffen- und Flottenvorraihe an den

Sieger abliefern und verier einen Theil seines Gebieles und sei-

ner Privilegien, aber behielt seine Freiheit und seine Nalionalita't

und blieb, wenn auch materiell in geschmalerten Verhaltnissen,

doch geistig nach wie vor der Mittelpunct der hellenischen Cul-

tur in der fernen eben jetzt zu neuer geschichtlicher Bedeutung

gelangenden keltischen Landschaft.

Wahrend also in den westlichen Landschaften der KriegEj Pe,mionen

nach manchen bedenklichen Wechselfallen schliefslich sich durch- c ' esars in

aus %u Caesars Gunsten entschied und Spanien und Massalia "^w
unterworfen, die feiridliche Hauptarmee bis auf den letzten Mann

gefangen genommen wurde, hatte auch auf dem zweiten Kiiegs-

schauplatze ,
auf welchem Caesar es nolhwendig gefunden sofort

nach der Eroberung Italiens die Offensive zu ergreifen, die Waf-

fenentscheidung stallgefunden. Es ward schon gesagt, dafs

die Pompeianer die Absicht batten Italien auszuhungern. Die

Mittel dazu batten sie in Handen. Sie beherrschten die See durch-

aus und arbeiteten allerorls, in Gades, Ulica, Messana, vor allem

im Osten mil grofsem Eifer an der Vermehrung ihrer Flotte
;
sie

batten ferner die sammtlichen Provinzen inne, aus denen die

Hauptsladt ihre SubsislenzmiUel zog: Sardinien und Corsica durch

Marcus Colla, Sicilien durch Marcus Cato, Africa durch den selbst

ernannten Oberfeldherrn Titus Attius Varus und ihren Verbiin-

deten
,
den Kd"nig Juba von Numidien. Es war fur Caesar un-

umganglich nOthig diese Plane des Feindes zu durchkreuzen und

demselben die Getreideprovinzen zu entreifsen. Quintus Va- sardinien

lerius ward mil einer Legion nach Sardinien gesandt und zwang
den pompeianischen Stalthalter die Insel zu raumen. Die wich-

tigere Unternehmung Sicilien und Africa dem Feinde abzunehmen
wurde unter Beistand des tiichtigen und kriegserfahrenen Gaius

Caninius Rebilus dem jungen Gaius Curio anvertraut. Sicilien sicn-en be-

ward von ihm oline Schwertstreich besetzt; Cato, ohne rechte

Annee und kein Mann des Degens, raumte die Insel, nachdem er

25*
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mocht, aber er ertrug es nicht ohne das ihm anvertraute Heer
curios rod. allein vor seinera Herrn zu erscheinen und slarb mil dem Degen

in der Hand. Selbst die Mannschaft, die im Lager vor Utica sich

zusammenfand und die Flottenbesalzung ,
die sich so leicht nach

Sicilien batten retten kimnen, ergaben sich unter dem Eindruck

der fiirchterlich raschen Katastrophe den Tag darauf an Varus

'. (Aug. oder Sept. 705). So endigte die von Caesar angeord-
nete sicilisch - africanische Expedition. Sie erreichte insofern

ihren Zweck, als durch die Besetzung Siciliens in Verbindung mil

der von Sardinien wenigstens dem dringendsten Bedilrfnifs der

Hauptstadt abgeholfen ward; die vereitelte Eroberung Africas,

aus welcher die siegende Partei keinen weiteren wesentlichen

Gewinn zog, und der Verlust zweier unzuverla'ssiger Legionen
liefsen sich verschmerzen. Aber ein unersetzlicher Verlust for

Caesar, ja fur Rom war Curios friiher Tod. Nicht ohne Ursache

hatte Caesar dem milita'risch unerfahrenen und wegen seines Lot-

terlebens berufenen jungen Mann das wichligste selbststa'ndige

Commando anvertraut
;
es war ein Funken von Caesars eigenem

Geist in dem feurigen Jilngling. Auch er hatte wie Caesar^den

Becher der Lust bis auf die Hefen geleert; auch er ward nicht

darum Staatsmann, weil er Offizier war, sondern es gab seine

politische Tha'tigkeit ihm das Schwert in die Hand
;
auch seine

Beredsamkeil war nicht die der gerundeten Perioden, sondern

die Beredsamkeit des lief empfundenen Gedankens; auch seine

Kriegfiihrung ruhte auf dem raschen Handeln mil geringen Mit-

teln; auch sein Wesen war Leichtigkeit und oft Leichtfertig-

keit, anmuthige Offenherzigkeit und voiles Leben im Augenblick.

Wenn, wie sein Feldherr von ihm sagt, Jugendfeuer und holier

Muth ihn zu Unvorsichtigkeiten hinrissen und vvenn er, um nichl

einen verzeihlichen Fehler sich verzeihen zu lassen
,

allzu stolz

den Tod nahm, so fehlen Momenle gleicher Unvorsichtigkeit
und gleichen Stolzes auch in Caesars Geschichte nicht. Man
darf es beklagen, dafs es dieser iibersprudelnden INatur nicht

vergtinnt war auszuscha'umen und sich aufzubewahren fiir die

folgende an Talenten so bettelarme, dem schrecklichen Regiment
der Mittehnafsigkeiten so rasch verfallende Generation.

on.|,eius [-,9 Inwicfern diese Kriegsvorgange des Jahres 705 in Pompeius
Fe '
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allgemeinen Feldzugsplan eingriffen, uamentlich welche Rolle in

diesem nach dem Verlusl Italiens den wichtigen HeereskOrpern
im Weslen zugetheilt war, lafst sich nur vermuthungsweise be-

stimmen. Dafs Pompeius die Absicht gehabt seinem in Spanien
fechtenden Heer zu Lande aber Africa und Mauretanien zu Hiilfe
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7ii kommen ,
war nichts als ein im Lager von Ilerda umlaufendes

abenteuerliches und ohne Zweifel durchaus grundloses Geritcht.

Viel wabrscheinlicher ist es, dafs er bei seinem friiheren Plan,
Caesar im dies- und jenseitigen Gallien von zwei Seiten her an-

zugreifen (S. 369), selbst nach dem Verlust von Italien nocb be-

liarrte und einen combinirten Angriff zugleicb von Spanien und
Makedonien aus beabsicbtigte. Vermutblich sollte die spanische
Armee so lange an den Pyrena'en sich defensiv verballen, bis die

in der Organisation begriffene makedonische gleichfalls marsch-

fahig war; worauf dann beide zugleicb aufgebrochen sein und je
nach den Umsta'nden entweder an der Rhone oder am Po sich

die Hand gereicht, auch die Flolte vermuthlich gleichzeilig ver-

sucht baben wiirde das eigentliche Italien zurilckzuerobern. In

dieser Voraussetzung, wie es scheint, hatte Caesar zuna'chst sich

darauf gefafst gemacht einem Angriff auf Italien zu begegnen.
Einer der tuchtigsten seiner OfGziere, der Volkstribun Marcus
Antonius befehligte hier mil propraetorischer Gewalt. Die siid-

o'stlichen Ha'fen Sipus, Brundisium, Tarent, wo am ersten ein

Landungsversuch zu erwarten war, batten eine Besatzung von

drei Legionen erhalten. Aufserdem zog Quinlus Hortensius, des

bekannlen Redners ungeratbener Sohn, eine Flotte im tyrrheni-
scben

,
Publius Dolabella eine zweite im adriatischen Meere zu-

sammen, welche tbeils die Vertheidigung untersttitzten, Iheils fur

die bevorstehende Ueberfabrt nach Griechenland mil verwandt

werden sollten. Falls Pompeius versuchen wiirde zu Lande in

Italien einzudringen ,
halten Marcus Licinius Crassus, der altesle

Sohn des alien Collegen Caesars, die Vertheidigung des diessei-

tigen Galliens, des Marcus Antonius jiingerer Bruder Gaius die

von Illyricum zu leiten. Indefs der vermuthete Angriff liefs lange cae^

auf sich warten. Erst im Hochsommer des Jahres ward man in
j"

d

r

Illyrien handgemein. Hier stand Caesars Statthalter Gaius Anto- mc

nius mil seinen zwei Legionen auf der Insel Curicta (V

T

eglia im
Golf von Quarnero), Caesars Admiral Publius Dolabella mil 40
SchitTen in dem schmalen Meerarm zwischen dieser Insel und
dem Festland. Das letztere Geschwader griffen Pompeius Flot-

tcnfuhrer im adriatischen Meer, Marcus Octavius mil der grie-

chischen, Lucius Scribonius Libo mil der illyrischen Flotteo-

abtheilung an, vernichteten sa'mmtliche Schiffe Dolabellas und
schnitten Anlonius auf seiner Insel ab. Ihu zu retten kamen aus

Italien ein Corps unter Basilus und Sallustius und das Geschwa-
der des Hortensius aus dem tyrrhenischen Meer; allein weder

jenes noch dieses vermochten der weit iiberlegenen feindlichen
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oder zu erobern. Als dann ein kleines pompeianisches Geschwa-
der unter Lucius Nasidius aus dem Osten Uber Sicilien und Sar-

dinien im Hafen von Massalia eintraf, erneuerten die Massalioten

noch einmal ihre Seerustung und liefen zugleich mil den Schiffen

des Nasidius gegen Brutus aus. Ha'tlen in dem Treflen
,
das auf

der Hohe von Tauroeis (la Ciotat Ostlich von Marseille) geschla-

gcn ward
,

die Schifle des Nasidius mil demselben verzweifelten

Mulh gestritten ,
den die massalioliscben an diesem Tage bevvie-

sen, so mOchle das Ergebnifs desselben wohl ein verschiedenes

gewesen sein; allein die Flucht der Nasidianer entschied den Sieg
fiir Brutus und die Triimmer der pompeianischen Flotte fliich-

teten nach Spanien. Die Belagerten waren von der See vollstan-

dig verdrangt. Auf der Landseite
,
wo Gaius Trebonius die Be-

lagerung leitete, ward auch nacbher noch die entscblossenste

Gegenvvehr fortgeselzt; allein trotz der ha'ufigen Ausfa'lle der

albioekischen Soldner und der geschickten Verwendung der un-

geheuren in der Sladt aufgehauften Geschutzvorra'the riickten

endlich docb die Arbeiten der Belagerer bis an die Mauer vor

und einer der Thilrme stilrzte zusammen. Die Massalioten er-

kla'rten, das? sie die Vertheidigung aufga'ben, aber mil Caesar

selbst die Capitulation abzuschliefsen wilnschten, und ersuchten

den rOmischen Befehlsbaber bis zu Caesars Ankunft die Belage-

rungsarbeiten einzustellen. Trebonius hatte von Caesar gemes-
senen Befehl die Sladt so weit irgend mOglich zu schonen; er

gewahrte den erbetenen Waffenstillstand. Allein da die Massa-

lioten ihn zu einem tilckischen Ausfall benutzten, in dem sie

die cine Halfte der fast unbewacbten romischen Werke vollsta'n-

dig niederbrannlen, begann von Neuem und mil gesteigerter Er-

bitterung der Belagerungskampf. Der tilchtige Befehlshaber der

ROmer stellte mil (Iberraschender Schnelligkeit die vernichteten

Thiirme und den Damm wieder her; bald wareu die Massalioten

c- abermals vollstandig eingeschlossen. Als Caesar von der Unter-
rt. Werfung Spaniens zurUckkehrend vor Hirer Sladt ankam, fand er

dieselbe theils durch die feindlichen Angriffe, theils durch Hunger
und Seuchen aufs Aeufsersle gebracht und zum zweiten Mai,
und dieses Mai ernsllich

,
bereit auf jede Bedingung zu capitu-

liren. Nur Domilius, der schmahlich mifsbrauchten Nachsicht

des Siegers eingedenk, bestieg einen Nachen und schlich sich

durch die rOmische Flotte
,
um fdr seinen unversOhnlichen Groll

ein driltes Schlachtfeld zu suchen. Caesars Soldaten batten ge-
schworen die ganze mannliche Bevolkerung der treubrilchigen
Stadt liber die Klinge springen zu lassen und forderten mil Un-
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den; wenn in Italien die Rede ging, dafs Pompeius die Geten,
Kolchier und Armenier gegen Rom bewaffne, wenn im Lager
er der ,Konig der KOnige' hiefs, so waren dies katim Ueber-

treibungen zu nenneu. Im Ganzen gebot derselbe ilber eine

Armee von 7000 Reitern und elf Legionen, von denen freilich

hflchstens fitnf als krieggewohnt bezeichnet werden durften, und
iiber eine Flotte von 500 Segeln. Die Slimmung der Soldaten,
filr deren Verpflegung und Sold Pompeius geniigend sorgle und
denen fur den Fall des Sieges die ilberschwanglichsten Beloh-

nungen zugesichert waren, war durchgangig gut, in manchen
und eben den tiichligsten Abtheilungen sogar vortrefflich ;

indefs

bestand doch ein grofser Theil der Armee aus neu ausgehobenen

Truppen, deren Formirung und Exercirung, vvie eifrig sie auch

belrieben ward, nothwendiger Weise Zeit erforderte. Die Kriegs-
macht Uberhaupt war imposant, aber zugleich einigermafsen

buntscheckig.
Nach der Absicbt des Oberfeldherrn sollten bis zum Winter

d

Ve

r

reinigun

705 6 Heer und Flolte wesentlicli vollsla'ndig an der Kilste und j'/sj^rin

in den Gewassern von Epirus vereinigt sein. Der Admiral Bibulus derKU 'teTon

war auch bereits rait 110 Schiflen in seinem neuen Hauptquartier

Kerkyra eingetroffen. Dagegen war das Landheer, (lessen Haupt-

quartier wahrend des Sommers zu Berrhoea am Haliakmon ge-
wesen war, noch zuriick: die Masse bewegte sich langsam auf der

grofsen Kunststrafse von Thessalonike nach der Westkitste auf

das kunftige Hauptquartier Dyrrhachion zu
;
die beiden Legionen,

die Metellus Scipio aus Syrien heranfiihrte, standen gar noch bei

Pergamon in Kleinasien im Winterquartier und wurden erst zum

Friihjahr in Europa erwartet. Man nahm sich ebcn Zeit. Vor-

laufig waren die epirotischen Ha'fen aufser durch die Flotte nur

noch durch die Bttrgerwehren und die Aufgebote der Umgegend
vertheidigt. So war es Caesar mOglich geblieben trotz des da- caesar gegen

zwischenfallenden spanischen Krieges auch in Makedonien die
p mPeius

Offensive filr sich zu nehmen
,
und er wenigstens sa'umte nicht.

Langst hatte er die Zusammenziehung von Kriegs- und Trans-

portschiffen in Brundisium angeordnet und nach der Capitulation
der spanischen Armee und dem Fall von Massalia die dort verwen-

deten Kerntruppen zum grflfsten Theil eben dahin dirigirt. Die

unerhOrtenAnstrengungen zwar, die also von Caesar den Soldaten

zugemuthet wurden, lichleten mehr als die Gefechte dieReihen,
und die Meuterei einer der vier a'lteslen Legionen, der neunten,
auf ihrem Durchmarsch durch Placentia war ein gefahrlich.es
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Hire Rathversammlung Senat zu heifsen und sie vorsichtig sich

die ,Dreihundert' titulirten *) ;
oder wenn man weitla'ufige staats-

rechlliche Untersuchungen anstellte, ob und wie ein Curiat-

gesetz von Rechtswegen sich anderswo zu Stande bringen lasse

we Laucn. als auf dem Ciijiitol. Weit schlimmer war die Gleichgitltigkeit der

Lauen und die bornirte Verbissenheit der Ultras. Jene waren

weder zum Handeln zu bringen noch auch nur zum Schvveigen.

Wurden sie aufgefordert in einer beslimmten Weise filr das ge-
meineBeste thatig zu sein, so betracbteten sie, mil derschwachen

Leuten eigenen Inconsequenz, jedes solcbe Ansinnen als einen

bOswilligen Versuch sie noch weiter zu compromitliren und tha-

ten das Befohlene gar nicht oder mil halbem Herzen. Dabei

aber fielen sie natilrlich mil ihrem verspa'telen Besserwissen

nnd ihren superklugen Unausfillirbarkeiten den Handelnden be-

stSndig zur Last; ihr Tagewerk bestand darin jeden kleinen und

grofsen Vorgang zu bekritteln
,
zu bespolteln und zu beseufzen

und durch ihre eigene Lassigkeit und Hoffnungslosigkeit die

Menge abzuspannen und zu enlmuthigen. Wenn hier die Atonic

der Schwache zu schauen war, so stand dagegen deren Hyper-
Die rn. lonie bei den Ultras in voller Blilthe. Hier batte man es kein

Ilehl, dafs die Vorbedingung fiir jede Friedensverbandlung die

Ueberbringung von Caesars Kopf sei: jeder der Friedensversuche,
die Caesar auch jetzt noch wiederholentlich machte, ward un-

besehen von der Hand gewiesen oder nur benutzt, um auf heim-

tilckische Weise den Beauftragten des Gegners nach dem Leben

zu stellen. Dafs die erklarten Caesarianer sammt und senders

Leben und Gut verwirkt batten, verstand sich von selbst; aber

auch den mehr oder minder Neutralen ging es wenig besser.

Lucius Domitius, der Held von Corfinium, machte im Kriegsrath
alles Ernstes den Vorschlag diejcnigen Senatoren

,
die im Heer

des Pompeius gefochlen batten, iiber alle, die entweder neutral

geblieben oder zwar emigrirt, aber nicht in das Heer eingetreten
seien

,
abstimmen zu lassen und diese einzeln je nach Befinden

*) Da nach formellem Recht die ,gesetzliche Rathversammlung' un-

zweifelhaft cbenso wie das ,geselzliche Gericht' nur in der Sladt selbst

oder innerlialb der Bannmeile stattfinden konnte, so nannte der Senat von
Thessalonikc sich die ,Dreihunderl' (bell, Afric. 88. 90; Appian 2, 95),
nirht well er aus 300 Mitgliedern bestand, sondern weil dies die uralte

Normalzahl der Senatoren war (I, 78). Es ist sehr glaublich ,
dafs diese

Versammlung sich durch angeseheneRitter verslarkle; aber wenn Plutarch

(Cato min. 59. 61) die Dreihunderl zu italischen (irofsliandlern inaclil, so
liat er seine Quelle (b. Afr. 90) mifsverstanden.
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freizusprechen oder mil Geldbufse oder auch mil dem Verlust

des Lebens und des Vermogens zu bestrafen. Ein anderer dieser

Ultras erbob bei Pompeius gegen Lucius Afranius wegen seiner

mangelbaften Vertheidigung Spaniens fOrmlich eine Anklage auf

Bestechung uod Verralh. Diesen in derWolle gefa'rbten Republi-
kanern nahm ihre politische Theorie fast den Cbarakter eines

religiOsen Glaubensbekenntnisses an; sie hafsten denn auch die

laueren Parteigenossen und den Pompeius mil seinem persttn-

lichen Anhang wo mOglich noch mehr als die offenbaren Gegner,
und durchaus mit jener Stupidita't des Hasses, wie sie ortho-

doxen Theologen eigen zu sein pflegt; und sie wesentlich ver-

sclmldeten die zabllosen und erbitterten Sonderfehden, welche

die Emigrantenarmee und den Emigrantensenat zerrissen. Aber

sie liefsen es nicht bei Worten. Marcus Bibulus
,
Titus Labienus

und Andere dieser Coterie fuhrten ihre Theorie praktisch durch

und liefsen, was ihnen von Caesars Armee an OfQzieren oder

Soldaten in die Ha'nde fiel, in Masse hinrichten; was begreiflicher

Weise Caesars Truppen nicht gerade bewog mit minderer Ener-

gie zu fechten. Wenn wahrend Caesars Abwesenheit von Italien

die Con trerevolution zu Gunsten der Verfassungsfreunde ,
zu der

alle Elemente vorhanden waren (S. 377), dennoch daselbst nicht

ausbrach, so lag, nach der Versicherung einsichtiger Gegner Cae-

sars, die Ursache hauptsachlich in der allgemeinen Besorgnifs vor

dem unbeza'hmbaren Wathen der republikanischen Ultras nach

erfolgter Restauration. Die Besseren im pompeianischen La-

ger waren in Verzvveiflung iiber dies rasende Treiben. Pom-

peius, selbst em tapferer Soldat, schonte, so weit er durfte und

konnte, der Gefangenen; aber er war zu schwachniiithig und in

einer zu schiefen Stellung ,
um

,
wie es ihm als Oberfeldherrn

zukam
,

alle Greuel dieser Art zu hemmen oder gar zu ahnden.

Energischer versuchle der einzige Mann, der wenigstens mit sitt-

licher Haltung in den Kampf eintrat, Marcus Cato diesera Trei-

ben zu steuern: er erwirkte, dafs der Emigrantensenat durch ein

eigenes Decret es untersagte untertha'nige Sta'dle zu plundern
und einen Biirger anders als in der Schlacht zu todten. Ebenso
dachte der tilchiige Marcus Marcellus. Freilich wufste es niemand

besser als Cato und Marcellus, dafs die extreme Parlei ihre ret-

tenden Thaten wenn nOthig alien Senatsbeschliissen zum Trotze

vollzog. Wenn aber bereits jetzt, wo man noch Klugheilsriick-
sichten zu beobachten hatte, die Wuth der Ultras sich nicht ba'n-

digen liefs, so mochte man nach dem Siege auf eine Schreckens-

herrschaft sich gefafst machen, von der Marius und Sulla selbst
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schen Kernscbaaren und anderen ahnlichen Zuzilgen hervor-

gingen, und endlich die Contingente der Unterthanen. \Vie Cae-

sar hatle Pompeius es verschmaht von denselben Infanterie zu

requiriren; nur zur Ktlstenbesatzung waren die epirotischen,
aetolischen und thrakischen Milizen aufgeboten und aufserdem an

leicbten Truppen 3000 griechische und kleinasiatische Scbtitzen

leiterei. und 1200 Scbleudcrer angenommen worden. Die Reiterei da-

gegen bestand
,
aufser einer aus dem jungen Adel Roms gebilde-

ten mehr ansebnlichen als mililarisch bedeutenden Nobelgarde
und den von Pompeius beritlen gemachten apulischen Hirten-

sklaven (S. 369), ausscbliefslich aus den Zuzilgen der Unter-

tbanen und Clienten Roms. Den Kern bildeten die Kelten, theils

von der Besatzung von Alexandreia (S. 154), theils die Contin-

gente des Kflnigs Deiotarus, der trotz seines hoben Alters an

der Spitze seiner Reiterei in Person erschienen war, und der iibri-

gen galatischen Dynasten. Mil ihnen wurden vereinigt die vor-

trefl'lichen thrakischen Reiter, die theils von ihren Fiirsten Sa-

dala und Rhaskyporis herangefuhrt, theils von Pompeius in der

makedonischen Provinz angeworben waren; die kappadokische
Reiterei

;
die von KOnig Antiochus von Kommagene gesendeten

berittenen SchiUzen
;

die Zuziige der Armenier von diesseit des

Euphrat unter Taxiles, von jenseit desselben unter Megabates
und die von Ho"nig Juba gesandten numidischen Schaaren die

Hutu, gesammte Masse stieg auf 7000 Pferde. Sehr ansehnlicb end-

lich war die pompeianiscbe Flotte. Sie ward gebildet tbeils aus

den von Brundisium mitgeftthrten oder spa'ter erbauten rOmi-

schen Fahrzeugen, theils aus den Kriegsschiflen des Konigs von

Aegypten ,
der kolcbischen Fdrsten

,
des kilikischen Dynasten

Tarkondimotos
,
der Sta'dte Tyros ,

Rhodes
,
Athen

, Kerkyra und

ilberhaupt der sammtlichen asiatischen und griechischen See-

staaten und zahlte gegen 500 Segel, wovon die rOmisshen den

fUnften Theil ausmachten. An Getreide und Kriegsmaterial waren

in Dyrrhachion ungeheure Vorrathe aufgehauft. Die Kriegskasse
war wohlgefitllt ,

da die Pompeianer sich im Besitz der haupt-
sa'chlichsten Einnahmequellen des Staats befanden und die Geld-

mittel der Clientelfiirsten, der angesehenenSenatoren, derSteuer-

pachter und tiberhaupt der gesammten romiscben und nichtrtt-

mischen BevOlkerung in ihrem Bereich filr sich nutzbar macbten.

Was in Afrika, Aegypten, Makedonien, Griechenland, Vorder-

asien und Syrien das Anseben der legilimen Regierung und

Pompeius oftgefeierte Konigs- und Volkerclientel vermochte, war

zum Schutz der romischen Republik in Bewegung gesetzt vvor-
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freizusprechen oder mil Geldbufse oder auch mil dem Verlust

des Lebens und des Vermogens zu bestrafen. Ein anderer dieser

Ultras erhob bei Pompeius gegen Lucius Afranius wegen seiner

mangelhaften Vertheidigung Spaniens fOrmlich eine Anklage auf

Bestechung und Verrath. Diesen in der Wolle gefarbten Republi-
kanern nahm ihre politische Theorie fast den Cbarakter eines

religiOsen Glaubensbekenntnisses an; sie hafsten denn auch die

laueren Parteigenossen und den Pompeius mit seinem person-
licben Auhang wo mOglich noch mehr als die offenbaren Gegner,
und durchaus mit jener Stupidita't des Hasses, vvie sie ortho-

doxen Theologen eigen zu sein pflegt ;
und sie wesentlich ver-

scbuldeten die zahllosen und erbitterten Sonderfehden
,
welche

die Emigrantenarmee und den Emigrantensenat zerrissen. Aber

sie liefsen es nicht bei Worten. Marcus Bibulus
,
Titus Labienus

und Andere dieser Coterie filhrten ihre Theorie praktisch durch

und liefsen, was ihnen von Caesars Armee an Offizieren oder

Soldaten in die Ha'nde fiel, in Masse hinrichten
;
was begreiflicher

Weise Caesars Truppen nicht gerade bewog mit minderer Ener-

gie zu fechten. Wenn wahrend Caesars Abwesenheit von Italien

die Contrerevolution zu Gunsten der Verfassungsfreunde, zu der

alle Elemente vorhauden waren (S. 377), dennoch daselbst nicht

ausbrach, so lag, nach der Versicherung einsichliger Gegner Cae-

sars, die Ursache hauptsachlich in der allgemeinen Besorgnifs vor

dem unbezahmbaren Wiithen der republikanischen Ultras nach

erfolgter Restauration. Die Besseren im pompeianischen La-

ger waren in Verzweiflung iiber dies rasende Treiben. Pom-

peius, selbst ein tapferer Soldat, schonte, so weit er durfte und

konnte
,
der Gefangenen ;

aber er war zu schwachmuthig und in

einer zu schiefen Stellung, um, wie es ihm als Oberfeldherrn

zukam
,

alle Greuel dieser Art zu hemmen oder gar zu ahnden.

Energischer versuchle der einzige Mann, der wenigstens mit sitt-

licher Haltung in den Kampf eintrat, Marcus Cato diesem Trei-

ben zu steuern : er erwirkte, dafs der Emigrantensenat durch ein

eigenes Decret es untersagte untertha'nige Sta'dte zu plUndern
und einen Bilrger anders als in der Schlacht zu tOdten. Ebenso
dachte der tUchiige Marcus Marcellus. Freilich wufste es niemand
besser als Cato und Marcellus, dafs die extreme Parlei ihre ret-

tenden Thaten wenn nOthig alien Senatsbeschliissen zuin Trotze

vollzog. Wenn aber bereits jetzt ,
wo man noch Klugheitsriick-

sichten zu beobachten hatte, die Wutli der Ultras sich nicht ban-

digen liefs, so mochte man nach dem Siege auf eine Schreckens-

herrschaft sich gefafst machen , von der Marius und Sulla selbst
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schen Kernschaaren und anderen ahnlichen Zuziigen bervor-

gingen, und endlich die Contingente der Unterthanen. Wie Cae-

sar hatte Pompeius es verschmaht von denselben Infanterie zu

requiriren; nur zur Kilstenbesatzung waren die epirotischeu,
aetolischen und thrakischen Milizen aufgeboten und aufserdem an

leichten Truppen 3000 griechische und kleinasiatische Scbiilzen

eiterti. und 1200 Schleudcrer angenommeu worden. Die Reiterei da-

gegen bestand
,
aufser einer aus dem jungen Adel Roms gebilde-

ten mehr ansehnlichen als militarisch bedeutenden Nobelgarde
und den von Pompeius beritten gemachten apulischen Hirten-

sklaven (S. 369), ausscbliefslich aus den Zuziigen der Unter-

tbanen und Clienlen Roms. Den Kern bildeten die Kelten, theils

von der Besatzung von Alexandreia (S. 154), theils die Contin-

gente des KOnigs Deiotarus, der trotz seines hohen Alters an

der Spitze seiner Reiterei in Person erschienen war, und der iibri-

gen galatischen Dynasten. Mil ihnen wurden vereinigt die vor-

trefflichen thrakiscben Reiter, die tbeils von ihren Filrsten Sa-

dala und Rhaskyporis herangefuhrt, theils von Pompeius in der

makedonischen Provinz angeworben waren; die kappadokische

Reiterei; die von KOnig Antiochus von Kommagene gesendeten
berittenen Schtttzen ; die Zuzitge der Armenier von diesseit des

Euphrat unter Taxiles, von jenseit desselben unter Megabates
und die von KOnig Juba gesandlen numidischeu Schaaren die

none, gesammte Masse slieg auf 7000 Pferde. Sehr ansehnlich end-

lich war die pompeianische Flolte. Sie ward gebildet theils aus

den von Rrundisium mitgeftlhrten oder spater erbauten rOmi-

schen Fahrzeugen ,
theils aus den Kriegsschiffen des KOnigs von

Aegypten, der kolchischen Filrsten, des kilikischen Dynasten
Tarkondimotos

,
der Stadte Tyros, Rhodes, Athen, Kerkyra und

tiberhaupt der sammtlichen asiatischen und griechischen See-

staaten und za'hlle gegen 500 Segel ,
wovon die rOmischen den

fUnften Theil ausmachten. An Getreide und Kriegsmaterial waren

in Dyrrhachion ungeheure Vorrathe aufgehauft. Die Kriegskasse
war wohlgefilllt ,

da die Pompeianer sich im Besitz der haupt-
sachlichsten Einnahmequellen des Staats befanden und die Geld-

mittel der ClientelfUrsten, der angesehenen Senatoren, derSteuer-

pachler und tiberhaupt der gesammten rbmischen und nichlrO-

mischen BevOlkerung in ihrem Bereich far siuh nutzbar machten.

Was in Afrika, Aegypten, Makedonien, Griechenland
,
Vorder-

asien und Syrien das Ansehen der legitimen Regierung und

Pompeius oftgefeierte KOnigs- und Volkerclientel vermochte, war

zum Schutz der romischen Republik in Bewegung gesetzt wor-
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den; wenu in Ilalien die Rede ging, dafs Pompeius die Ge ten,

Kolchier und Annenier gegen Roni bewaffne, wenn im Lager
er der ,Konig der KOnige' hiefs, so waren dies kaum Ueber-

treibungen zu nennen. Im Ganzen gebot derselbe Uber eine

Armee von 7000 Reitern und elf Legionen, von denen freilich

hOchstens filnf als krieggewohnt bezeichnet werden durften, und
Uber eine Flotte von 500 Segeln. Die Slimmung der Soldaten,
fur deren Verpflegung und Sold Pompeius genilgend sorgte und
denen fiir den Fall des Sieges die iiberschwa'nglichslen Beloh-

nungen zugesichert waren , war durchga'ngig gut ,
in mancheu

und eben den tiichligsten Abtheilungen sogar vorlrefflich ;
indefs

bestand doch ein grofser Theil der Armee aus neu ausgehobenen

Truppen, deren Formirung und Exercirung, vvie eifrig sie auch

betrieben ward, nothwendiger Weise Zeit erforderte. Die Kriegs-
macht iiberhaupt war imposant, aber zugleich einigermafsen

buntscheckig.
Nach der Absicht des Oberfeldherrn sollten bis zum Winter

d

Ve

r

reinigUD

705/6 Heer und Flotte wesentlich vollstaudig an der Kilste und -,9/8]^

in den Gewa'ssern von Epirus vereinigt sein. Der Admiral Bibulus derKiiste von

war auch bereits mil 110 Schiffen in seinem neuen Hauptquartier
Epiru

Kerkyra eingetroffen. Dagegen war das Landheer, dessen Haupt-

quartier wa'hrend des Sommers zu Berrhoea am Haliakmon ge-
wesen war, noch zuriick: die Masse bewegte sich langsam auf der

grofsen Kunststrafse von Thessalonike nach der VVeslkOste auf

das kiinftige Hauptquartier Dyrrhachion zu
;
die beiden Legionen,

die Metellus Scipio aus Syrien heranfuhrte, standen gar noch bei

Pergamon in Kleinasien im Winterquartier und vvurden erst zum

Fruhjahr in Europa erwartet. Man nahm sich eben Zeit. Vor-

la'uflg waren die epirotischen Ha'fen aufser durch die Flotle nur

noch durch die Biirgerwehren und die Aufgebote der Umgegend
vertheidigt. So war es Caesar mOglich geblieben trotz des da- caes gegen

zwischenfallenden spanischen Krieges auch in Makedonien die Pompeius

Offensive filr sich zu nehmen
,
und er wenigstens sSumte nicht.

Langst hatte er die Zusammenziehung von Kriegs- und Trans-

portschiffen in Brundisium angeordnet und nach der Capitulation
der spanischen Armee und dem Fall von Massalia die dort verweii-

deten Kernlruppen zum grOfsten Theil eben dahin dirigirt. Die

unerhortenAnstrengungen zwar, die also von Caesar den Soldaten

zugemuthet wurden , lichteten mehr als die Gefechte die Reihen,
und die Meuterei einer der vier altesten Legionen, der neunten,
auf ihrem Durchmarsch durch Placentia war ein gefahrliches
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ihre Rathversammlung Senat zu heifsen und sie vorsichtig sich

die ,Dreihundert' titulirten *) ; oder wenn man weitlauflge staats-

rechlliche Untersuchungen anstellte, ob und wie ein Curiat-

gesetz von Rechtswegen sich anderswo zu Stande bringen lasse

i.auen. als auf dem Capitol. Weit schlimmer war die Gleichgiiltigkeit der

Lauen und die bornirte Verbissenheit der Ultras. Jene waren

weder zum Handeln zu bringen noch auch nur zum Schweigen.
Wurden sie aufgefordert in einer bestimmten Weise fiir das ge-
meineBeste thatig zu sein, so betrachteten sie, mil derschwachen

Leuten eigenen Inconsequenz, jedes solche Ansinnen als einen

biiswilligen Versuch sie noch weiter zu comproraittiren und tha-

ten das Befohlene gar nicht oder mil halbem Herzen. Dabei

aber fielen sie nattirlich mil ihrem verspateten Besserwissen

und ihren superklugen Unausfilhrbarkeiten den Handelnden be-

standig zur Last; ihr Tagewerk bestand darin jeden kleinen und

grofsen Vorgang zu bekrilteln
,
zu bespO tteln und zu beseufzen

und durch ihre eigene La'ssigkeit und Hoffnungslosigkeit die

Menge abzuspannen und zu entmuthigen. Wenn hier die Atonie

der Schwache zu schauen war, so stand dagegen deren Hyper-
tit. Ionic bei den Ultras in roller Blilthe. Hier hatte man es kein

Ilehl, dafs die Vorbedingung fiir jede Friedensverhandlung die

Ueberbringung von Caesars Kopf sei : jeder der Friedensversuche,
die Caesar auch jetzt noch wiederholentlich machte, ward un-

besehen von der Hand gewiesen oder nur benutzt, um auf heim-

tUckische Weise den Beauftragten des Gegners nach dem Leben
zu stellen. Dafs die erklarten Caesarianer sammt und senders

Leben und Gut verwirkt batten, verstand sich von selbst; aber

auch den mehr oder minder Neutralen ging es wenig besser.

Lucius Domitius, der Held von Corfinium, machte im Kriegsrath
alles Ernstes den Vorschlag diejenigen Senatoren

,
die im Heer

des Pompeius gefochten batten
,

iiber alle
,
die entweder neutral

geblieben oder zvvar emigrirt, aber nicht in das Heer eingetreten
seien

,
abstimmen zu lassen und diese einzeln je nach Befinden

*) Da nach formellem Rccht die ,gesetzliche Rathversammlung' un-
zweifclhaft ebenso wie das ,gese(zliche Gericht' nur in der Sladt selbst

oder innerhalb der Bannmeile slallfinden konnle, so nannle der Senat von
Thessalonike sich die ,Dreihunderl' (bell, Afric. 88. 90; Appian 2, 95),
nicht well er aus 300 MHgliedern bestand

,
sondern weil dies die uralte

Normalzahl der Senatoren war (I, 78). Es ist sehr glaublich ,
dafs diese

Versammlung sich durch angesehene Kilter verstarkte ; aber wenn Plutarch

iCalo min. 59. 61) die Dreihunderl zu italischen Grofsliiindlern macht, so
hut er seine Quelle (b. Afr. 90) mifsverstanden.
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auch sei, am 4. Jan. 706*) ging Caesar mil sechs durch dieStra-^j cs
pazen uod Krankheiten sehr gelichteten Legionen und 600 Rei- landet

tern von Brundisium nach der epirotischen Kiiste unler Segel.
1D Kpiru

Es war ein Seitenstiick zu der tollkiihnen britannischen Expedi-
tion

;
indefs wenigstens der erste Wurf war gliicklich. Inmitten

der akrokeraunischen (Chimara-) Klippen ,
auf der wenig besuch-

ten Rhede von Paleassa (Paljassa) ward die Kiiste erreicht. Man
sah die TransportschilTe sovvohl aus dem Hafen von Orikon

(Bucht vonAvlona), wo ein pornpeianisch.es Geschwader von 18
Schiffen lag, als auch aus dem Hauptquartier der feindlichen

Flotte bei Kerkyra; aber dort hielt man sich zu schwach, hier

war man nicht segelfertig, und ungehindert ward der erste Trans-

port ans Land gesetzt. Wahrend die SchiiTe sogleich zurtickgin-

gen urn den zweiten nachzuholen, tiberstieg Caesar noch densel-

ben Abend die akrokeraunischen Berge. Seine ersten Erfolge trstc Erfoige.

waren so grofs wie die Ueberraschung der Feinde. Der epi-
rotische Landsturm setzte nirgends sich zur Wehr; die wichligen
Hafensta'dte Orikon und Apollonia nebst einer Menge kleinerer

Ortschaften wurden weggenommen, Dyrrhachion, von den Pom-

peianern zum Hauptwaflenplatz ausersehen und mil Vorrathen

aller Art angefiillt, aber nur schwach besetzt, schwebte in der

grflfsten Gefahr.

Indefs der weitere Verlauf des Feldzuges entsprach diesem caesar ai>ge-

glSnzenden Anfange nicht. Bibulus machte die Nachla'ssigkeit,
scb

,^
'on

die er sich hatte zu Schulden kommen lassen, nachtraglich durch

verdoppelte Anstrengungen zum Theil wieder gut. Nicht blofs

brachte er von den heimkehrenden Transportschiffen gegen drei-

fsig auf, die er sammtlich mit Mann und Maus verbrennen liefs,

sondern er richtete auch la'ngst des ganzen von Caesar besetzten

Kiistenstrichs, von der Insel Sason (Saseno) bis zu den Ha'fen

von Kerkyra, den sorgfa'ltigsten Wachdienst ein, so beschwerlich

auch die rauhe Jahreszeit und die Nothwendigkeit den Wacht-
schiffen alle Bediirfnisse

,
selbst Holz und Wasser, von Kerkyra

zuzufiihren denselben machten; ja sein Nachfolger Libo er

selbst unterlag bald den ungewohnten Strapazen sperrte so-

gar eine Zeitlang den Hafen von Brundisium, bis ihn von der

kleinen Insel vor demselben, auf der er sich festgesetzt hatte,

der Wassermangel wieder vertrieb. Es war Caesars Offizieren

nicht mOglich ihrem Feldherrn den zweiten Transport der Armee
nachzufuhren. Ebensowenig gelang ihm selbst die Wegnahme

*) Nach dem berichtigten Kalender am 5. Nov. 705.

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 26
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von Dyrrhachion. Pompeius erfuhr durch eineu der Friedens-

boten Caesars von dessen Vorbereitungen zur Fahrt nach der

epirotischen Kiiste und darauf den Marsch bescbleunigend ,
warf

er sich noch eben zu rechter Zeit in diesen wichtigen Waffenplatz.
Caesars Lage war kritisch. Obwohl er in Epirus so weit sich

ausbreitete
,

als es bei seiner geringen Sta'rke nur irgend miiglich

war, so blieb die Subsistenz seiner Armee doch schwierig und

unsicher, wahrend die Feinde, im Besitz der Magazine von Dyr-
rhachion und Herren der See, Ueberflufs an allem batten. Mil

seinem vermuthlich wenig uber 20000 Mann starken Heer konnte

er dem wenigstens doppelt so zahlreichen pompeianischen keine

Schlacht anbieten
,
sondern mufste sich gliicklich scha'tzen

,
dafs

Pompeius methodisch zu Werke ging und, statt sofort die

Schlacht zu erzwingen ,
zwischen Dyrrhachion und ApoIIonia am

rechten Ufer des Apsos, Caesar auf dem linken gegenilber, das

Winterlager bezog, um mil dem Friihjahr nach dem Eintreffen

der Legionen von Pergamon mit unwiderstehlicher Uebermacht
den Feind zu veruichten. So verflossen Monate. Wenn der Ein-

tritt der besseren Jahreszeit, die dem Feinde starken Zuzug und
den freien Gebrauch seiner Flotte brachte, Caesar noch in der-

selben Lage fand
,
so war er, mit seiner schwachen Schaar zwi-

schen der ungeheuren Flotte und dem dreifach ilberlegenen Land-
beer der Feinde in den epirotischen Felsen eingekeilt, allem An-
scheiu nach verloren

; und schon neigte der Winter sich zu Ende.

Alle HofTnung beruhte immer noch auf der Transportflotte : dafs

diese durch die Blokade sich durchschlich oder durchschlug,
war kaum zu hoffen; aber nach der ersten freiwilligen Toll-

kilhnheit war diese zweite durch die Nothvvendigkeit geboten.
Wie verzweifelt Caesar selbst seine Lage erschien ,

beweist sein

Entschlufs, da die Flotte immer nicht kam, allein auf einer

Fischerbarke durch das adriatische Meer nach Brundisium zu

fahren um sie zu holen
;
was in der That nur darum unterblieb,

weil sich kein Schiffer fand die verwegene Fahrt zu unternehmen.
\ntonius Indefs es bedurfte seines persOnlichen Erscheinens nicht um den

E| "n ' s
treuen Ofiizier, der in Italien commandirte, Marcus Antonius zu

bcstimmcn diesen letzten Versuch zur Bettung seines Herrn zu

machen. Abermals lief die Transportflotte, mit vier Legionen
und 800 Beitern an Bord

,
aus dem Hafen von Brundisium aus

und gliicklich filhrte ein starker Sildwind sie an Libos Galeeren

vorttber. Allein derselbe Wind, der hier die Flotte rettete, machte
es ihr unmttglich, wie ihr befohlen war, an der apolloniatischen
Kiiste zu landen, und zwang sie an Caesars und Pompeius
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Lager vorbeizufahren und nOrdlich von Dyrrhachion nach Lissos

zu steuern
,
vvelche Sladt zu gutem Gliick noch zu Caesar hielt

(S. 392). Als sie an dem Hafen von Dyrrhachion voriiberfuhr,

brachen die rhodischen Galeeren auf um sie zu verfolgen ,
und

kaum waren Antonius Schiffe in den Hafen von Lissos eingefah-

ren, als auch das feindliche Geschwader vor demselben erschien.

Aber eben in diesem Augenblick schlug plotzlich der Wind um und

warf die verfolgenden Galeeren wieder zurilck in die offene See

und zum Theil an die felsige Kiiste. Durch die wunderbarsten

Gliicksfalle war die Landung auch des zweiten Transports ge-

lungen. Noch standen zwar Antonius und Caesar etwa vier Tage-
marsche von einander, getrennt durch Dyrrhachion und die

gesammte feindliche Armee; indefs Antonius bewerkstelligte

gliicklich den gefahrlichen Marsch um Dyrrhachion herum durch

die Pa'sse des Graba Balkan und ward von Caesar, der ihm ent-

gegengegangen war
,
am rechten Ufer des Apsos aufgenommen.

Pompeius ,
nachdem er vergeblich versucht hatte die Vereinigung

der beiden feindlicheu Armeen zu verhindern und das Corps des

Antonius einzeln zum Schlagen zu zwingen, nahm eine neue

Stellung bei Asparagion an dem Flusse Genusos (Uschkomobin),
der dem Apsos parallel zwischen diesem und der Stadt Dyrrha-
chion fliefst, und hielt hier sich wieder unbeweglich. Caesar

fiihlte jetzt sich stark genug eine Schlacht zu liefern; aber Pom-

peius ging darauf nicht ein. Dagegen gelang es Caesar den Gegner
zu ta'uschen und unversehens mil seinen besser marschirenden

Truppen sich, a'hnlich wie bei Ilerda, zwischen das feindhche

Lager und die Festung Dyrrhachion zu werfen, auf die dieses sich

stiitzte. Die Kelte des Graba Balkan
,

die in der Richtung von

Osten nach Westen streichend am adriatischen Meere in der

schmalen dyrrhachinischen Landzunge endigt, entsendet drei

Meilen Ostlich von Dyrrhachion in siidwestlicher Richtung einen

Seitenarm
,
der in bogenfo'rmiger Richtung ebenfalls zum Meere

sich wendet, und der Haupt- und der Seitenarm des Gebirges
schliefsen zwischeu sich eine kleine um eine Klippe am Meeres-

strand sich ausbreitende Ebene ein. Hier nahm Pompeius jetzt

sein Lager, und obwohl die caesarische Armee ihm den Landweg
nach Dyrrhachion verlegt hielt, blieb er doch mil Hiilfe seiner

Flotte fortwahrend mil dieser Stadt in Verbindung und ward von

dortmit allemNothigen reichlich und bequem versehen, wahrend
bei den Caesarianern

,
trotz starker Detachirungen in das Hinter-

land und trotz aller Anstrengungen des Feldherrn ein geordnetes
Fuhrwesen und damit eine regelma'fsige Verpflegung in Gang zu

26*
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bringen, es doch mehr als knapp herging und Fleisch, Gerste, ja

Wurzeln sehr ha'ufig die Stelle des gewohnten Weizens vertreten

mufsten. Da der phlegmatische Gegner beharrlich bei seiner

Passivita't blieb, unternahm Caesar es den Hohenkreis zu be-

setzcn ,
der die von Pompeius eingenommene Strandebene ein-

schlofs, um wenigstens die ilberlegene feindliche Reiterei fest-

zustellen und ungestOrter gegen Dyrrhachion operiren zu kon-

nen
,
wo mOglich aber den Gegner entweder zur Schlacht oder

zur Einschiffung zu nOthigen. Von Caesars Truppen war bei-

nahe die Halfte ins Binneuland detachirt; es schien fast aben-

teuerlich mil dem Rest eine vielleicht doppelt so zahlreiche con-

centrirt aufgestellte auf die See und die Flotte gestiltzte Armee

gewissermafsen belagern zu wollen. Dennoch schlossen Caesars

Veteranen unter unsa'glichen Anstrengungen das pompeianische

Lager mil einer drei und eine halbe deiitsche Meile langen Posten-

kette ein und fiigten spa'ter, eben wie vor Alesia, zu dieser in-

neren Linie noch eine zweile a'ufsere hinzn um sich vor An-

griffen von Dyrrhachion aus und vor den mit Hulfe der Flotte

so leicht ausfuhrbaren Umgehungen zu schutzen. Pompeius grifl'

mehrmals einzelne dieser Verschanzungen an um wo mOglich
die feindliche Linie zu sprengen ,

allein durch eine Schlacht die

Einschliefsung zu hindern versuchte er nicht, sondern zog es

vor auch seinerseits um sein Lager herum eine Anzahl Schanzen

anzulegen und dieselben durch Linien mit einander zu verbinden.

Beiderseits war man bemiiht die Schanzen mflglichst weit vor-

zuschieben und die Erdarbeiten rilckten unter besta'ndigen Ge-
fechten nur langsam vor. Zugleich schlug man auf der entgegen-
gesetzten Seite des caesarischen Lagers sich herum mit der Be-

satzung von Dyrrhachion ;
durch Einversta'ndnisse innerhalb der

Festung hoffte Caesar sie in seine Gewalt zu bringen ,
ward aber

durch die feindliche Flotte daran verhindert. UnaufhOrlich ward
an den verschiedensten Puncten an einern der heifsesten Tage
an sechs Stellen zugleich gefochten und in der Regel behielt

in diesen ScharmUtzeln die erprobte Tapferkeit der Caesarianer

die Oberhand; wie denn zum Beispiel einmal eine einzige Cohorte
sich gegen vier Legionen mehrere Stunden lang in ihrer Schanze

hielt, bis UnterstOtzung herbeikam. Ein Haupterfolg ward auf

keiner Seite erreicht; doch machten sich die Folgen der Ein-

schliefsung den Pompeianern allmahlich in driickender Weise
fuhlbar. Die Stauung der von den Hohen in die Ebene sich er-

giefsenden Bache nOthigte sie sich mit sparsamem und schlech-

tem Brunnenwasser zu begnOgen. Noch empfindlicher war der
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Mangel an Futter fur die Lastthiere und die Pferde, dem auch
die Flotte nicht geuiigend abzuhelfen vermochte

;
sie fielen zahl-

reich und es half nur wenig, dafs die Pferde durch die Flotte

nach Dyrrhachion geschafft wurden
,
da sie auch hier nicht aus-

reichend Futter fanden. Lange konnte Pompeius nicht mehr

zOgern sich durch einen gegen den Feind gefilhrten Schlag aus

seiner unbequemen Lage zu befreien. Da ward er durch kelti- Caesars

sche Ueberlaufer davon in Kenntnifs gesetzt, dafs der Feind es
ni^ur

versaumt habe den Strand zwischen seinen beiden 600 Fufs von
einander entfernten Schanzenketten durch einen Querwall zu

sichern
,
und baule hierauf seinen Plan. Wahrend er die innere

Linie der Verschanzungen Caesars vom Lager aus durch die

Legionen, die aufsere durch die auf Schiffe gesetzten und jenseit
der feindlichen Verschanzungen gelandeten leichten Truppen an-

greifen liefs, landete eine dritte Abtheilung in dem Zwischenraum
zwischen beiden Linien und griff die schon hinreichend beschaf-

tigten Vertheidiger derselben im Riicken an. Die zuna'chst am
Meer befindliche Schanze wurde genommen und die Besatzung
floh in wilder Verwirrung; mil Milne gelang es dem Befehlshaber

der nachsten Schanze Marcus Antonius diese zu behauplen und
filr den Augenblick dem Vordringen der Pompeianer ein Ziel zu

setzen; aber, abgesehen von dem ansehnlichen Verlust, blieb die

a'ufserste Schanze am Meer in den Ha'nden der Pompeianer und
die Linie durchbrochen. Um so eifriger ergriff Caesar die Ge- aesar a

legenheit ,
die bald darauf sich ihm darbot, eine unvorsichtig sich mals es

vereinzelnde pompeianische Legion mil dem Gros seiner Infan-

terie anzugreifen. Allein die Angegriffenen leisteten tapfern Wi-
derstand und in dem mehrmals zum Lager grOfserer und klei-

nerer Abtheilungen benutzten und kreuz und quer von Wa'llen

und Gra'ben durchzogenen Terrain, auf dem gefochten ward,
kam Caesars rechter Fliigel nebst der Reiterei ganz vom Wege
ab : statt den linken im Angriff auf die pompeianische Legion zu

unterstiltzen, gerieth er in einen engen aus einem der alten Lager
zum Flufs bin gefilhrten Laufgraben. So fand Pompeius, der

den Seinigen zu Hulfe mit fUnf Legionen eiligst herbeikam
,

die

beiden Fliigel der Feinde von einander getrennt und den einen

in einer ganzlich preisgegebenen Stellung. Wie die Caesarianer

ihn anriicken sahen, ergriff sie ein panischer Schreck
;
alles stilrzte

in wilder Flucht zurilck und wenn es bei dem Verlust von 1000
der besten Soldaten blieb und Caesars Armee nicht eine voll-

sta'ndige Niederlage erlitt, so hatte sie dies nur dem Umstand zu

danken, dafs auch Pompeius sich auf dem durchschnittenen
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Boden nicht frei entwickeln konnte und uberdies, eine Kriegslist

besorgend, seine Truppen anfangs zuriickhielt. Aber auch so

Foigen dcr waren 6s unheilvolle Tage. Nicht blofs hatte Caesar die empfind-
NiederU8en lichsten Verluste erlitten und seine Verschanzungen, das Resul-
Caesars

tat einer viermonatlichen Riesenarbeit, auf einen Schlag einge-
biifst: er war durch die letzten Gefechte wieder genauaufden
Punct zurUckgeworfen ,

von welchem er ausgegangen war. Von
der See war er vollsta'ndiger verdra'ngt als je, seit des Pompeius
alterer Sohn Gnaeus Caesars wenige im Hafen von Orikon la-

gernde Kriegsschiffe durch einen kilhnen Angriff theils verbrannt,
theils weggefiihrt und bald nachher die in Lissos zuruckgeblie-
bene Transportflotte gleichfalls in Brand gesteckt hatte: jede

Mtiglichkeit von Brundisium noch weitere Verstarkungen zur See

heranzuziehen war damit fiir Caesar verloren. Die zahlreiche

pompeianische Reiterei, jetzt ihrer Fesseln entledigt, ergofs sich

in die Umgegend und drohte Caesar die stets schwierige Ver-

pflegung der Armee vOllig unmOglich zu machen. Caesars ver-

wegenes Unlernehmen gegen einen seema'chtigen auf die Flotte

gestutzlen Feind ohne Schiffe offensiv zu operiren war vollsta'n-

dig gescheitert. Auf dem bisherigen Kriegsschauplalz fand er

sich einer unbezwinglichen Vertheidigungsstellung gegeniiber und
weder gegen Dyrrhachion noch gegen das feindliche Heer einen

ernstlichen Schlag auszufuhren im Stande
; dagegen hing es jetzt

nur von Pompeius ab gegen den bereits in seinen Subsistenz-

mitteln sehr gefa'hrdeten Gegner unter den gUnstigsten Verhalt-

nissen zum Angriff aberzugehen. Der Krieg war an einem Wende-

punct angelangt. Bisher hatte Pompeius, allem Anschein nach,
das Kriegsspiel ohne eigenen Plan gespielt und nur nach dem

jedesmaligen Angriff seine Vertheidigung bemessen
;
und es war

dies nicht zu tadeln
,
da das Hinziehen des Krieges ihm Gelegen-

heit gab seine Rekruten schlagfahig zu machen
,
seine Reserven

heranzuziehen und das Uebergewicht seiner Flotte im adriatischcn

Meer immer vollsta'ndiger zu entwickeln. Die Niederlagen von

Dyrrhachion batten zvvar nicht diejenige Folge, die Pompeius
nicht ohne Ursache von ihnen hoffte: zu einer sofortigen und

volligen AuflOsung der Armee durch Hunger und Meuterei liefs

die eminente soldatische Energie der Veteranen Caesars es nicht

kommen; allem Caesar war allerdings nicht blofs taktisch, son-

dern auch strategisch geschlagen uud er schien weder in seiner

gegenwBrtigen Stellung sich behaupten noch dieselbe zweck-

pompeius mafsig wechseln zu kOnnen.
Knegsaus- Pompeius hatte gesiegt : an ihm war es die Offensive zu er-
sichten.



PHARSALOS. 407

greifen; und er war dazu entschlossen. Es boten sich ihm drei

verschiedene Wege dar um seinen Sieg fruchtbar zu machen.
Der erste und einfachste war von der iiberwundenen Armee nicht

abzulassen und, wenn sie aufbrach, sie zu verfolgen. Ferner
konnte Pompeius Caesar selbst und dessen Kerntruppen in Grie-

chenland stehen lassen und selber, wie er la'ngst es vorbereitet

hatte, mil der Hauptarmee nach Italien iiberfahren, wo die Stim-

mung entschieden antimonarchisch war und die Streitmacht Cae-

sars, nach Entsendung der besten Truppen und des tapfern und

zuverla'ssigen Commandanten zu der griechischen Armee, nicht

gar viel bedeuten wollte. Endlich konnte der Sieger sich auch s Pio und

in das Binnenland wenden, die Legionen des Metellus Scipio an
Calvlnus -

sich ziehen und versuchen die im BinnenJande stehenden Trup-
pen Caesars aufzuheben. Es hatte na'mlich dieser, unmittelbar

nachdem der zweite Transport bei ihm eingetroffen war, theils,

um die Subsistenzmittel fiir seine Armee herbeizuschaffen , starke

Detachemeuts nach Aetolien und Thessalien entsandt, theils ein

Corps von zwei Legionen unter Gnaeus Domitius Calvinus auf

der egnatischen Chaussee gegen Makedoriien vorgehen lassen, das

dem auf derselben Strafse von Thessalonike her anriickenden

Corps des Scipio den Weg verlegen und wo mOglich es einzeln

schlagen sollte. Schon halten Calvinus und Scipio sich bis auf

wenige Meilen einander genahert, als Scipio plotzlich sich siidwa'rts

wandte und
,
rasch den Haliakmon (Jadsche Karasu) iiberscbrei-

tend und dort sein Gepa'ck unter Marcus Favonius zurucklassend,
in Thessalien eindrang, um die mit der Unterwerfung des Lan-
des bescha'ftigte Rekrutenlegion Caesars unter Lucius Cassius

Longinus mit Uebermacht anzugreifen. Longinus aber zog sich

iiber die Berge nach Ambrakia auf das von Caesar nach Aetolien

gesandte Detachement unter Gnaeus Calvisius Sabinus zurilck, und

Scipio konnte ihn nur durch seine thrakischen Reiter verfolgen

lassen, da Calvinus seine unter Favonius am Haliakmon zuriickge-
lassene Reserve mit dem gleichen Schicksal bedrohte, welches er

selbst dem Longinus zu bereiten gedachte. So trafen Calvinus und

Scipio am Haliakmon wieder zusammen und lagerten hier la'ngere
Zeit einander gegen iiber. Pompeius konnte zwischen diesen

Pla'nen wa'hlen
;
Caesar blieb keine Wahl. Er tratnach jenem un- caesars AI>

gliicklicben Gefechte den Rilckzug auf Apollonia an. PomPe JusZ
r

u

/ac j"J^
r

folgte. Der Marsch von Dyrrhachion nach Apollonia auf einer n.cssaiien.

schwierigen von mehreren Fliissen durchschnittenen Strafse war
keine leichte Aufgabe far eine geschlagene und vom Feinde ver-

folgte Armee; indefs die geschickte Leitung ihres Feldherrn und
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die unverwiistliche Marschii fahigkeit der Soldaten nOthigten Pom-

peius nach viertagiger Verfolgung dieselbe als nutzlos einzustel-

len. Er hatte jetzt sich zu entscheiden zwischen der italischen

Expedition und dem Marsch in das Binnenland; und so rathlich

und lockend auch jene schien, so manche Stimmen auch dafiir

sich erhoben, er zog es doch vor das Corps des Scipio nicht

preiszugeben ,
um so mehr als er durch diesen Marsch das des

Calvinus in die Ha'nde zu bekommen hoffte. Calvinus stand

augenblicklich auf der egnatischen Strafse bei Herakleia Lynke-
stis, zwischen Pompeius und Scipio und, nachdem Caesar sich

auf Apollonia zurUckgezogen, von diesem weiler entfernt als von

der grofsen Armee des Pompeius, zu allem dem ohne Kenntnifs

von den Vorga'ngen bei Dyrrhachion und von seiner bedenklichen

Lage, da nach den bei Dyrrhachion errungerienErfolgen die ganze
Landschaft sich zu Pompeius neigte und die Boten Caesars uber-

all aufgegriilen wurden. Erst als die feindliche Hauptmacht bis

auf wenige Stuuden sich ihm genahert hatte, erfuhr Calvinus

aus den Erziihlungen der feindlichen Vorposten selbst den Stand

der Diuge. Ein rascher Aufbruch in siidlicher Richtung gegen
Thessalien zu entzog ihn im letzten Augenblick der drohendeu

Vernichtung; Pompeius mufste sich damit begniigen Scipio
aus seiner gefahrdeten Stellung befreit zu haben. Caesar war

inzwischen unangefochten nach Apollonia gelangt. Sogleich nacli

der Ratastrophe von Dyrrhachion hatte er sich entschlosseu

wenn mttglich den Kampf von der Kiiste weg in das Binnenland

zu verlegen, um die letzte Ursache des Fehlschlagens seiner bis-

herigen Anstrengungen ,
die feindliche Flotte aus dem Spiel zu

hringen. Der Marsch nach Apollonia hatte nur den Zweck gehabt

dort, wo seine Depots sich befanden, seine Verwundeten in Sicher-

heil zu bringen und seinen Soldaten die LOhnung zu zahlen ;
so

wie dies geschehen war, brach er mit Hinterlassung von Be-

satzungeu in Apollonia, Orikon und Lissos nach Thessalien auf.

.Nach Thessalien hatte auch das Corps des Calvinus sich in Be-

vvegung geset/t; und die aus Italien, jetzt auf dem Landwege durch

Illyrien, anrilckenden Verstarkungen, zwei Legionen unter Quin-
tus Cornificius, konnte er gleichfalls hier leichter noch als in

Epirus an sich ziehen. Auf schwierigen Pfaden im Thale des

Aoos aufwai ts steigend und die Bergkelte ilberschreitend
,

die

Epirus von Thessalien scheidet, gelangte er an den Peneios ;
eben

dorlhin ward Calvinus dirigirt und die Vereinigung der beiden

Armeen also auf dem kiirzeslen und dem Feinde am wenigsten

ausgeselzten Wege bewerkstelligt. Sie erfolgte bei Aeginion UD-
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weit der Quelle des Peneios. Die erste thessalische Stadt, vor

der die jelzt vereinigte Armee erschien, Gomphoi schlofs ihr die

Thore
;
sie ward rasch erstiirmt und der PlUnderung preisgegeben

und dadurch geschreckl unterwarfen sich die ilbrigen Stadte

Thessaliens, so wie nur Caesars Legionen vor den Mauern sich

zeigten. Ueber diesen Ma'rschen und Gefechten und mil Hiilfe

der wenn auch nicht allzu reichlichen Vorra'the, die die Land-
schaft am Peneios darbot, schwanden allmahlich die Spuren und
die Erinnerungen der iiberstandenen unbeilvollen Tage. Un-
mittelbare Fruchte also batten die Siege von Dyrrhachion filr die

Sieger nicht viele getragen. Pompeius mit seiner schwerfalli-

gen Armee und seiner zahlreichen Reiterei hatte dem beweglichen
Feind in die Gebirge zu folgen nicht vermocht

;
Caesar wie Cal-

vinus batten der Verfolgung sich entzogen und beide standen

vereinigt und in voller Sicherheit in Thessalien. Vielleicht wa're

es das Richtigste gewesen, wenn Pompeius jetzt ohne Weiteres

mit seiner Hauptmacht zu Schiff nach Italien gegangen ware, wo
der Erfolg kaum zweifelhaft war. Indefs vorla'ufig ging nur eine

Abtheilung der Flotte nach Sicilien und Italien ab. Man betrach-

tete im Lager der Coalition durch die Schlachten von Dyrrha-
chion die Sache mit Caesar als so vollstandig entschieden ,

dafs

es nur gait die FrUchte der Siege zu ernten
,
das heifst die ge-

schlagene Armee aufzusuchen und abzufangen. An die Stelle der

bisherigen ilbervorsichtigen Zurilckhaltung trat ein durch die

Umsta'nde noch weniger gerechtferligter Uebermuth ;
man achtete

es nicht, dafs man in der Verfolgung doch eigentlich gescheitert

war, dafs man sich gefafst halten mufste in Thessalien auf eine

vOllig erfrischte und reorganisirte Armee zu treffen, und dafs es

nicht geringe Bedenken hatte, vom Meere sich entfernend und

auf die Unlerstiilzung der Flotte verzichtend dem Gegner auf

das von ihm gewa'hlte Schlachtfeld zu folgen. Man war eben ent-

schlossen um jeden Preis mit Caesar zu schlagen und darum

baldmOglichst und auf dem moglichst bequemen Wege an ihn zu

kommen. Cato Obernahm das Commando in Dyrrhachion, wo eine

Besatzung von 18 Cohorten, und in Kerkyra, wo 300 Rriegsschiffe
zuriickblieben

; Pompeius und Scipio begaben sich , jener wie es

scheint die egnatische Chaussee bis Pella verfolgend und dann die

grofseStrafse nach Siiden einschlagend, dieservom Haliakmonaus

durch die Pa'sse des Olymp, an den untern Peneios und trafen bei

Larissa zusammen. Caesar stand sudlich davon in der Ebene, die se

zvvischen dern Hilgelland von Kynoskephalae und dem Othrysge-
P

birge sich ausbreitet und von dem Nebenflufs des Peneios, dem Eni-
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peus durchschnitten wird, am linken Ufer desselben bei der Stadt

Pharsalos
;
ihm gegentiber am recbten Ufer des Enipeus am Ab-

hang der Hohen von Kynoskephalae selling Pompeius sein Lager *).

*) Die genaue Bestimmung des Schlachlfeldes ist schwierig. Appian
(2, 75) setzt dasselbe ausdrucklich zwischen (Neu-) Pharsalos (jetzl Fer-

sala) und den Enipeus. Von den beiden Gewassern, die hier allein von

einiger Bedeutung und unzweifelhaft der Apidanos und Enipeus der Allen

sind, dem Sofadhitiko und dem Fersaliti, hat jener seine Quellen auf den

Bergen von Thaumakoi (Dhomoko) und den dolopischen Hohen, dieser auf

dem Othrys und fliersl nur der Fersaliti bei Pharsalos vorbei ;
da nun aber

der Enipeus nach Strabon (9, p. 432) auf dem Othrys entspringt und bei

Pharsalos vorbeifliefst
,

so ist der Fersaliti mil vollem Recht von Leake

(Northern Greece 4, 320) fiir den Enipeus erklart worden und die von
Goler befolgte Annahme, dafs der Fersalili der Apidanos sei, unhaltbar.

Damit stimmen auch alle sonstigen Angaben der Allen fiber beide Flfisse.

Nur mufs freilich mil Leake angenommen werden, dais der durch die Ver-

einigung des Fersaliti und des Sofadhitiko gebildele zum Peneios gehende
Flufs von Vlokho bei den Alien, wie der Sofadhitiko, Apidanos hiefs ; was
aber auch urn so naturlicher ist, als wohl der Sofadhitiko, nicht aber der

Fersaliti bestandig Wasser hat (Leake 4, 321). Zwischen Fersala also

und dem Fersalili mufs Altpharsalos gelegen haben, wovon die Schlacht

den Namen tragt. Demnach ward die Schlacht am linken Ufer des Fersaliti

gefochten und zwar so, dafs die Pompeianer, mit dem Gesicht nach Phar-

salos stehend, ihren rechten Flugel an den Flufs lehnten (Caesar b. c. 3,

83. Fronlinus strat. 2, 3, 22). Aber das Lager der Pompeianer kann nicht

hier gestanden haben, sondern nur am Abhang der Hohen von Kynoskepha-
lae am rechlen Ufer des Enipeus, theils weil sie Caesar den Weg nach
Skotussa verleglen ,

theils weil ihre Ruckzugslinie offenbar fiber die

oberhalb des Lagers befindlichen Berge nach Larissa ging ; halten sie, nach
Leakes (4, 482) Annahme, osllich von Pharsalos am linken Ufer des Eni-

peus gelagert, so konnten sie nimmermehr durch diesen gerade hier tief

eingeschniltenen Bach (Leake 4, 469) nordwarts gelangen und Pompeius
halte, stall nach Larissa, nach Lamia fliichten mfissen. Wahrscheinlich

schlugen also die Pompeianer am rechten Ufer des Fersaliti ihr Lager und

passirten den Flufs sowohl um zu schlagen als um nach der Schlacht wie-
der in ihr Lager zu gelangen, von wo sie sodann sich die Abhange von
Krannon und Skotussa hinauf zogen, die iiber dem letzteren Ort zu denn
Hohen von Kynoskephalae sich gipfeln. Unmoglich war dies nicht. Der

Enipeus ist ein schmaler langsam fliefsender Bach, den Leake im Novem-
der zwei Fufs tieffand und der in der heifsen Jahreszeil oft ganz trocken

liegl (Leake 1, 448 und 4, 472 ; vgl. Lucan. 6, 373) und die Schlacht ward
im Hochsommer geschlagen. Ferner standen die Heere vor der Schlacht
drei Viertelmeilen auseinander (Appian b. c. 2, 65), so dafs die Pompeia-
ner alle Vorbereitungen treffen und auch die Verbindung mil ihrem Lager
durch Briicken gehorig sichern konnten. Ware die Schlacht in eine volligc
Deroute ausgegangen, so ha'tle freilich der Ruckzug an und fiber den Flufs
nicht ausgeffihrt werden konnen und ohne Zweifel aus diesem Grunde ver-

sland Pompeius nur ungern sich dazu hier zu schlagen. Der am weitesten
von der Ruckzugsbasis entfernte linke Flugel der Pompeianer hat dies

auch empfunden ;
aber der Ruckzug wenigstens ihres Centrums und ihres
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Pompeius Armee war vollstandig beisammen
;
Caesar dagegen er-

wartete noch das friiher nach Aetolien und ThessaJien detachirte,

jetzt unter Quintus Fufius Calenus in Griechenland stehende Corps
von fast zwei Legionen und die auf dera Landweg von Italien ihm

nachgesandten und bereits in Illyrien angelangten zwei Legionen
des Cornificius. Pompeius Heer, elf Legionen oder 47000 Mann
und 7000 Pferde stark, war dem Caesar an Fufsvolk um mehr
als das Doppelte, an Reiterei um das Siebenfache iiberlegen ;

Strapazen und Gefechte batten Caesars Truppen so decimirt,

dafs seine acbt Legionen nicht iiber 22000 Mann unter den Waf-

fen, also bei weitem nicht die Ha'lfte des Normalbeslandes zahl-

ten. Pompeius siegreiche mil einer zahllosen Reiterei und guten

Magazinen versehene Armee hatte Lebensmittel in Fiille, wah-
rend Caesars Truppen nothdUrftig sich hinhielten und erst von

der nicht fernen Getreideernte bessere Verpflegung erhofften.

Die Stimmung der pompeianischen Soldaten, die in der letzten

Campagne den Krieg kennen und ihrem Fiihrer vertrauen ge-
lernt hatten, war die beste. Alle militarischen Griinde sprachen
auf Pompeius Seite dafiir, da man nun einmal in Thessalien

Caesar gegeniiberstand ,
mil der Entscheidungsschlacht nicht

lange zu zOgern ;
und mehr wohl noch als diese wog im Kriegs-

rath die Emigrantenungeduld der vielen vornehmen Offiziere und

Heerbegleiter. Seit den Ereignissen von Dyrrhachion betrachte-

ten diese Herren den Triumph ihrer Partei als eine ausgemachte
Thatsache ;

bereits wurde eifrig gehadert fiber die Resetzung von

Caesars Oberpontificat und Auflra'ge nach Rom gesandt um fur

die na'chsten Wahlen Hauser am Markt zu miethen. Als Pom-

peius Redenken zeigte den Bach, der beide Heere schied und den

Caesar mil seinem viel schwacberen Heere zu passiren sich nicht

getraute, seinerseits zu uberschreiten, erregte dies grofsen Un-

willen; Pompeius, hiefs es, zaudere nur rait der Schlacht, um
noch etwas la'nger iiber so viele Consulare und Pratorier zu ge-
bieten und seine Agamemnonrolle zu verewigen. Pompeius gab
nach; und Caesar, der in der Meinung, dafs es nicht zum Kampf
kommen werde, eben eine Umgehung der feindlichen Armee
entworfen hatte und dazu gegen Skotussa aufzubrechen im Be-

rechten Fliigels ward nicht in soldier Hast bewerkstelligt ,
dafs er un-

ter den gegebenen Bedingungen unausfuhrbar ware. Caesar und seine

Ausschreiber verschweigen die Ueberschreitung des Flusses, weil dieselbe

die iibrigens aus der ganzen Erzahlung hervorgehende Kampfbegierde der

Pompeianer zu deutlich ins Licht stellen wurde, und ebenso die fur diese

gunsligen Momente des Ruckzugs.
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griff war, ordnete ebenfalls seine Legionen zur Schlacht, als er

die Pompeianer sich anschicken sah sie auf seinem Ufer ihm an-

zubieten. Also ward, fast auf derselben Wahlstatt, wo hundert-

funfzig Jahre zuvor die Romer ihre Herrschaft im Osten begriin-
del batten (I, 722), am 9. August 706 die Schlacht von Pharsalos

geschlagen. Pompeius lehnte den rechten Fliigel an den Enipeus,
Caesar ihm gegenttber den linken an das vor dem Cnipeus sich

ausbreitende durchschnittene Terrain
;
die beiden anderen FlUgel

standen in die Ebene hinaus
,

beiderseits gedeckt durch die Rei-

terei und die leichten Truppen. Pompeius Absicht war sein

Fufsvolk in der Vertheidigung zu halten, dagegen mit seiner

Reiterei die schwache Reiterschaar, die, nach deutscher Art mit

leichter Infanterie gemischt, ihr gegeniiberstand ,
zu zersprengen

und sodann Caesars rechten Fliigel in den Rilcken zu nehmen.

Sein Fufsvolk hielt den ersten Stofs der feindlichen Infanterie

muthig aus und es kam das Gefecht bier zum Stehen. Labienus

sprengte ebenfalls die feindliche Reiterei nach tapferem, aber

kurzem Widerstand aus einander und entwickelte sich linkshin,

um das Fufsvolk zu umgehen. Aber Caesar, die Niederlage sei-

ner Reilerei voraussehend
,
halte hinter ihr auf der bedrohten

Flanke seines rechten FlUgels etwa 2000 seiner besten Legio-
nare aufgestellt. Wie die feindlichen Reiter, die caesarischen

vor sich hertreibend, heran und um die Linie herum jagten,

prallten sie plotzlich auf auf diese unerschrocken gegen sie an-

rilckende Kernschaar und , durch den unerwarteten und un-

gewohnten Infanterieangriff*) rasch in Verwirrung gebracht,

sprengten sie mit verhSngten Ziigeln vora Schlachtfeld. Die sieg-

reichen Legionare hieben die preisgegebenen feindlichen SchiHzen

*) In diesen Zusammenhang gehort die bekannte Anweisung Caesars

an seine Soldaten nach den Gesichtcrn der feindlichen Reiter zu stofsen.

Die Infanterie, welche hier in ganz irregularer Weise offensiv gegen die

Gavallerie auftrat, der mit den Sabeln nicht beizukommen war, sollte ihre

Pila nicht abwerfen, sondern sie als Handspeere gegen die Reiler brauchen

und, um dieser sich besser zu envehren, damil nach oben zu stofsen (Plu-
tarch Pomp. 69. ll.Caea. 45;Appian 2,76. 78;Flor. 2,13; Oros. 6. 15;

irrig Frontin 4, 7, 32). Die anekdotenhafte Umwendung dieser Instruction,

dafs die pompeianischen Reiter durch die Furcht vor Schmarren im Gesicht

zum Weglaufen sollten gebracht werden, und auch wirklich ,die Ha'nde vor

die Augen haltend' (Plutarch) davon galoppirt seicn, f:\llt in sich selbst zu-

sammen ;
denn sie hat nur dann eine Pointe, wenn die pompeianische Rei-

terei hauptsachlich aus dein jungen Adel Roms, den ,artigen Tanzern' be-

sland ; und dies ist falsch (S. 398). Hochstens kann es sein, dafs der La-

gerwilz jencr einfachen und zweckmafsigen mililarischen Ordre diese sehr

unsinnige, aber allerdings lustige Wendung gab.
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zusarnmen, rilckten dann auf den linken Flugel des Feindes los

und begannen nun ihrerseits dessen Umgehuug. Zugleich ging
Caesars bisher zurilckgehaltenes drittes Treffen auf der ganzen
Linie zum Angriff vor. Die unverhoffte INiederlage der besten

Waffe des pompeianischen Heeres, wie sie den Muth der Gegner
hob

,
brach den der Armee und vor allem den des Feldherrn.

Als Pompeius, der seinem Fufsvolk von Haus aus nicht traute,

die Reiter zuriickjagen sab
,

ritt er sofort von dera Scblachtfeld

zurdck in das Lager, ohne auch nur den Ausgang des von Cae-

sar befohlenen Gesammtangrifts abzuwarten. Seine Legionen

Gngen an zu schvvanken und bald iiber den Bach in das Lager
zuriickzuweichen

,
was nicht ohne schweren Verlust bewerkstel-

ligt ward. Der Tag war also verloren und mancher tuchtige

Soldat gefallen ,
die Armee indefs noch im Wesentlichen intact

und Pompeius Lage weit minder bedenklich als die Caesars nach

der Niederlage von Dyrrhachion. Aber wenn Caesar in den

Wechselfallen seiner Geschicke es gelernt hatte, dafs das Gliick

auch seinen Gunstlingen wohl auf Augenblicke sich zu entzieben

liebt, um durch Beharrlichkeit von ihnen abermals bezwungen
zu werden, so kannte Pompeius das Gliick bis dahin nur als die

bestandige Gottin und verzweifelte an sich und an ihr
,

als sie

ihm entwich
;
und wenn in Caesars grofsartiger Natur die Ver-

zweitlung nur immer machligere Krafte entwickelte, so versank

Pompeius dOrftige Seele unter dem gleichen Druck in den boden-

losen Abgrund der KUmmerlichkeit. Wie er einst im Kriege mil

Sertorius im Begriff gewesen war das anvertraute Amt im Stiche

lassend vor dem ilberlegenen Gegner auf und davon zu gehen

(S. 32), so warf er jetzt, da er die Legionen iiber den Bach zu-

ruckweichen sah, die verhangnifsvolle Feldherrnscharpe von sich

und ritt auf dem na'chsten Weg dem Meere zu, um dort ein Schiff

sich zu suchen. Seine Armee, entmuthigt und fiihrerlos denn

Scipio, obwohl von Pompeius als College im Obercommando

anerkannt, war doch nur dem Namen nach Oberfeldherr hoffte

hinter den Lagerwa'llen Schutz zu linden; aber Caesar gestattete

ihr keine Rast: rasch war die hartna'ckige Gegenwehr der rOmi-

schen und thrakischen Lagerwachen iiberwa'ltigt und die Masse

geuOthigt sich in Unordnung die AnhOhen von Krannon uud
Skotussa hinaufzuziehen

,
an deren Fufse das Lager geschlagen

war. Sie versuchte auf diesen Hilgeln sich fortbewegend Larrissa

wieder zu erreichen
; .allein Caesars Truppen ,

weder der Beute

noch derMiKligkeit achtend und auf besseren Wegen in der Ebene

vorriickend, verlegten den Fliichtigen den Weg; ja als am spa'ten
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Abend die Pompeianer ihren Marsch einstellten
,
vermochten ihre

Verfolger es noch cine Schanzlinie zu ziehen, die den Fliichtigen

den Zugang zu dem einzigen in der NShe befindlichen Bach ver-

schlofs. So endigte der Tag von Pharsalos. Die feindliche Armee
war nicht blofs geschlagen, sondern vernichtet. 15000 der

Feinde lagen todt oder verwundet auf dem Schlachtfeld
,

wa'h-

rend die Caesarianer nur 200 Mann vermifsten
;
die noch zusam-

mengebliebene Masse, immer noch gegen 20000 Mann, streckte

am Morgen nach der Schlacht die Waffen ; nur einzelne Trupps,
darunter freilich die namhaftesten Offiziere, suchten eine Zu-

flucht in den Bergen; von den elf feindlichen Adlern wurden

neun Caesar Qberbracht. Caesar, der schon am Tage der Schlacht

die Soldaten erinnert hatte im Feinde nicht den Mitbiirger zu

vergessen, behandelte die Gefangenen nicht vvie Bibulus und La-

bienus; indefs auch er fand es doch nOthig jetzt die Strenge
walten zu lassen. Die gemeinen Soldaten wurden in das Heer

eingereiht., gegen die Leute besseren Standes Geldbufsen oder

VermOgensconfiscationen erkannt; die gefangenen Senatoren und

namhaften Bitter erlitten mil wenigen Ausnahmen den Tod. Die

Zeiten der Gnade waren vorbei
; je ISnger er wahrte, desto rilck-

sichtsloser und unversdhnlicher waltete der Biirgerkrieg.
Es dauerte einige Zeit, bevor die Folgen des neunten August

'schlt Fof-706 vollsta'ndig sich iibersehen liefsen. Was am wenigsten Zwei-

en der piiar-fel lilt, war der Uebertritt aller derer
,

die zu der bei Pharsalos
saiischen (iberwundenen Partei nur als zu der ma'chtigeren sich geschlagen

batten, auf die Seite Caesars; die Niederlage war eine so vtillig

entscheidende ,
dafs dem Sieger alles zuflel

,
was nicht fiir eine

osten verlorene Sache streiten wollte oder mufste. Alle die KOnige,
Volker und Stadte , die bisher Pompeius Clientel gebildet batten,

riefen jetzt ihre Flotten- und Heerescontingente zurilck und

weigerten den FlUchtlingen der geschlagenen Partei die Aufnahme
so Aegypten , Kyrene ,

die Gemeinden Syriens , Phoenikiens,
Kilikiens und Kleinasiens, Bhodos, Athen und ilberhaupt der

ganze Osten. Ja KOnig Pharnakes vom Bosporus trieb den

Diensteifer so weit, dafs er auf die Nachricht von der pharsali-

schen Schlacht nicht blofs die manches Jahr zuvor von Pompeius
frei erkla'rte Staat Phanagoria und die Gebiete der von ihm be-

statigten kolchischen Fiirsten
,
sondern selbst das von demselben

dem KOnig Deiotarus verliehene KOnigreich Kleinarmenien in Be-

sitz nalim. Fast die einzigen Ausnahmen von dieser allgemeinen

Unterwerfung waren die kleine Stadt Megara ,
die von den Cae-

sarianern sich belagern und erstUrmen liefs, und Konig Juba von

Unterwirft

sicli.
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Numidien
,
der von Caesar die Einziehung seines Reiches schoa

langst, und nach dem Siege iiber Curio uur um so sicherer zu

gewa'rligen hatte und also freilich
,
wohl oder libel

,
bei der ge-

schlagenen Parlei ausharren mufste. Ebenso wie die Clientel- nieArUo-

gemeinden sich dem Sieger von Pharsalos unterwarfen
,
kam ^""1,"

auch der Schweif der Verfassungsparlei, alle die mil halbem schen

Herzen mitgemacht halten, oder gar, wie Marcus Cicero und Schl clit-

seines Gleichen, nur um die Arislokratie herumtrippelten wie

die Halbhexen um den Blocksberg, herbei um mil dem neuen
Alleinherrscher ihren Frieden zu machen

,
den denn auch dessen

geringscha'lzige Nachsicht den Bittstellern bereitvvillig und hoflich

gewahrte. Aber der Kern der geschlagenen Partei transigirte

nicht. Mil der Aristokratie war es vorbei
;
aber die Aristokraten

konnten doch sich nimmermehr zur Monarchic bekehren. Auch
die hOchsten Offenbarungen der Menschheit sind verganglich ;

die

einmal wahre Religion kann zur Liige, die einst segenhafte Staats-

ordnung zum Fluche werden
;
aber selbst das vergangene Evan-

gelium noch findet Bekenner, und wenn solcher Glaube nicht

Berge versetzen kann wie der Glaube an die lebendige Wahrheit,
so bleibt er doch sich selber bis zu seinem Untergange treu und
weicht aus dem Reiche der Lebendigen nicht, bevor er seine

lelzten Priester und seine letzten Burger sich nachgezogen hat

und ein neues Geschlecht, von jenen Schemen des Gewesenen
und Verwesenden befreit, uber die verjiingte Welt regiert. So

war es in Rom. In welchen Abgrund der Entartung auch jetzt

das aristokratische Regiment versunken war, es war einst ein

grofsartiges politisches System gewesen ;
das heilige Feuer, durch

das Italien eroberl und Hannibal besiegt worden war, gliihte,

wohl getrubt und verdumpft, dennoch fort in dem rOmischen

Adel, so lange es einen solchen gab, und machte eine innerliche

Verstandigung zwischen den Mannern des alien Regiments und

dem neuen Monarchen unmttglich. Ein grofser Theil der Ver-

fassungspartei fugle sich wenigstens aufserlich und erkannte die

Monarchic insofern an
,

als sie von Caesar Gnade annahmen und
so weit mOglich sich ins Privatleben zuriickzogen ;

was freilich

regelmafsig nicht ohne den Hintergedanken geschah sich damit

auf einen kiinfligen Umschwung der Dinge aufzusparen. Vor-

zugsweise thaten dies die minder namhaften Parteigenossen ;

doch za'hlle auch der liichtige Marcus Marcellus, derselbe der

den Bruch mil Caesar herbeigefiihrt hatte (S. 344), zu diesen

Versta'ndigen und verbannte sich freiwillig nach Lesbos. Aber in

der Majoritat der echten Aristokralie war die Leidenschafl ma'ch-
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tiger als die kiihle Ueberlegung; wobei freilich auch Selbsttau-

schuogen iiber den noch moglichen Erfolg und Besorgnisse vor

der unvermeidlichen Rache des Siegers mannichfaltig milwirkten.

Keiner wohl beurtheilte mit so schmerzlicher Klarheit und so

frei von Furcht wie von Hoffnung filr sich die Lage der Dinge
wie Marcus Cato. Vollkommen iiberzeugt, dafs nach den Tagen
von Ilerda und Pharsalos die Monarchic unvermeidlich sei

,
uud

sittlich fest genug, um auch diese bittere Wahrheit sich einzu-

gestehen und danach zu handeln, schwankte er einen Augenblitk,
ob die Verfassungsparlei den Krieg ilberhaupt noch fortsetzen

diirfe, der nothwendig filr eine verlorene Sache Vielen Opfer

zuinuthete, die nicht wufsten, wofilr sie sie brachlen. Aber wenn
er sich entschlofs weiter gegen die Monarchie zu kampfen, nicht

um den Sieg ,
sondern um rascheren und ehrenvolleren Unter-

gang, so suchte er doch so weit mOylich in diesen Krieg keinen

hineinzuziehen
,
der den Untergang der Republik ilberleben und

mit der Monarchie sich abfinden mochte. So lange die Republik
nur bedroht gewesen, meinte er, habe man das Recht und die

Pflicht gehabt auch den lauen und schlechten Burger zur Theil-

uahuie an dem Kampfe zu zwingen; aber jelzt sei es sinnlos uud

grausam den Eiuzelnen zu nothigen, dafs er mit der verlorenen

Republik sich zu Grunde richle. Nicht blofs entliefs er selbst

Jeden, der nach Italien heimzukehren begehrte ;
als der wildeste

unter den wilden Parteimannern
,
Gnaeus Pompeius der Sohn,

auf die Hinrichlung dieser Leute, namentlich des Cicero drang,
war es einzig Calo, der sie durch seine sittliche Autorita't ver-

hinderte. Auch Pompeius begehrte keinen Frieden. Wa're er

ein Mann gewesen, der es verdiente an dem Plalze zu stehen wo
er stand, so mOchle man meinen , er habe es begriffen ,

dafs wer
nach der Krone greift ,

nicht wieder zuriick kann in das Geleise

der gevvOhnlichen Existenz
,
und darum fiir den

,
der fehl gegrif-

feu, kein Platz mehr auf der Erde ist. Allein schwerlich dachte

Pompeius zu grofs, um eine Gnade zu erbitten, die der Sieger
vielleicht hochherzig genug gewesen wa're ihm nicht zu versagen,
sondern vielmehr wahrscheinlich dazu zu gering. Sei es

,
dafs

er es nicht liber sicli gewann Caesar sich anzuvertrauen
,

sei es

dafs er in seiner gewOhnlichen unklaren und unentschiedeneu

Weise, uachdem der erste unmittelbare Eindruck der Kataslrophe
von Pharsalos geschwunden war, wieder anting Hoffnung zu

schOpfen , Pompeius war entschlossen den Kampf gegen Caesar

fortzuselzen und nach dem pharsalischen noch ein anderes

Schlachtfeld sich zu suchen.
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So ging also
,
wie Caesar immer durch Klugheit und Ma'fsi- Miuur

gung den Groll seiner Gegner zu beschwichtigen und ilire Zahl J^"
zu mindern bemiiht war, der Kampl nichts desto weniger unab-

P

SM
anderlich welter. Allein die fiihrenden Ma'nner batten fast alle Die Fu

bei Pbarsalos mitgeibchteu ;
und obvvobl sie, mil Ausnabme von zer3tr

Lucius Domitius Abenobarbus, der auf der FJucbt niedergemacht
ward

,
sainintlich sicb retteten, wurden sie docb uacb alien Sei-

ten bin versprengt, wefshalb sie nicbt dazu kamen einen gemein-
schaftlichen Plan fiir die Forlsetzuug des Feldzugs zu verabreden.

Die meisten von ihnen gelanglen, Ibeils durcb die oden make-
doniscben und illyrischen Gebirge, tbeils mil Hiille der Flotte,

nach Kerkyra, wo Marcus Cato die zuriickgelassene Reserve

commandirte. Hier fand unter Catos Vorsitz eine Art Kriegs-
rath stall, dem Melellus Scipio, Titus Labienus, Lucius Afranius,
Gnaeus Pompeius der Sobn und Andere beivvohnten

;
allein Ibeils

die Abwesenheit des Oberfeldberrn uud die peinliche Uugewifs-
beit uber sein Scbicksal

,
tbeils die innere Zerfahrenheit der Par-

tei verbinderten eine genieinsame Bescblufsi'assung uud es scblug
schliefslicb Jeder den Weg ein, der ihm fiir sich oder filr die ge-
meine Sacbe der zweckmafsigste zu seiu scbien. Es war in der

Thai in bobem Grade scbvvierig unler den vielen Strobbalmeu,
an die man el\va sicb anklammern konnte, denjenigen zu be-

zeichnen, der am laugsten uber Wasser hallen wurde. Makedo- Makedo

nien uud Griechenland waren durch die Scblacbt von Pbarsalos "^n
verloren. Zwar bielt Cato, nacbdem er auf die Nacbricht von der

Niederlage Dyrrbacbion sogleich geraumt batte, noch Kerkyra,
Uutilius Lupus noch den Peloponnes eine Zeitlang fiir die Ver-

fassungspartei. Einen Augenblick schien es auch, als wollten

die Pompeianer sich in Palrae auf dem Peloponues vertheidigen ;

allein die JNachricht von Calenus Anriicken geniigte urn sie von

iiier zu verscheuchen. Kerkyra zu behaupten wurde eben so

wenig versucht. An der ilalischen und sicilischen Kiiste batten ltalieu-

die nach den Siegen von Dyrrhachion dorthin entsandten pom-

peianischen Geschvvader (S. 409) gegen die Hafen von Brun-

disium, Messana und Vibo nicbt unbedeulende Erfolge errungen
und in Messana namenllich die ganze in der Ausrustung begrif-

feneFlotte Caesars niedergebrannt; allein die bierthatigen Schiffe,

grofstentheils kleinasiatische und syrische, wurden in Folge der

pharsalischen Schlacht von ihren Gemeinden abberufen, so dafs

die Expedition damit von selber ein Ende nahm. In Kleinasien

und Syrien standen augenblicklicb gar keine Truppen weder der

einen noch der andern Partei, mit Ausnahme der bosporanischen

Mommsen, rom, Gesch. ill. 5. Aufl. 27
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Armee des Pharnakes, die, angeblich filr Rechnung Caesars, ver-

schiedeneLandschaften der Gegner desselben eingenommen hatte.

Aegypten. In Aegypten stand zwar noch ein ansehnliches rOmisches Heer,

gebildet aus den dort von Gabinius zurQckgelassenen (S. 154)
und seitdem aus italischen Landstreichern und syrischem oder

kilikischem Ra'ubergesindel rekrutirten Truppen ;
allein es ver-

stand sich von selbst und ward durch die Rilckberufung der

aegyptischen Schiffe bald ofQciell besta'tigt, dais der Hof von

Alexandreia keineswegs die Absicht hatte bei der geschlagenen
Partei auszuhalten oder gar ihr seine Truppenmacht zur Ver-

fiigung zu stellen. Etwas gUnstigere Aussichten boten sich den

spanien. Resicgten im Westen dar. In Spanien waren unter dem Heer

wie unter der BevOlkerung die pompeianischen Sympathien so

mSchtig, dafs die Caesarianer den von dort aus gegen Africa be-

absichtigten Angriff defswegen unterlassen mufsten und eine In-

surrection unausbleiblich schien, so wie ein namhafter Fiihrer

AWca. auf der Halbinsel sich zeigen wilrde. In Africa aber hatte die

Coalition oder vielmehr der eigentliche Machthaber daselbst,

Ktinig Juba von Numidien seit dem Herbst 705 ungestOrt ge-
rilstet. Wenn also der ganze Osten durch die Schlacht von Phar-

salos der Coalition verloren war, so konnte sie dagegen in Spa-
nien wahrscheinlich und sicher in Africa den Krieg in ehrenhafter

Weise weiterfilhren
;
denn die Htllfe des la'ngst der rOmischen

Gemeinde untertha'nigen Ktfnigs von Numidien gegen revolutio-

na"re Mitbilrger in Anspruch zu nehmen war filr den ROmer wohl

eine peinliche Demulhigung, aber keineswegs ein Landesverrath.

Wem freilich in diesem Kampf der Verzweiflung weder Recht

nochEhre weiter etwas gait, der mochte auch, sich selber aufser-

halb des Gesetzes erkla'rend, die Rauberfehde erOflhen, oder, mit

unabhangigen Nachbarstaaten in Riindnifs tretend, den Landes-

feind in den inneren Streit hineinziehen, oder endlich, die Mon-
archic mit den Lippen bekennend, die Restauration der legi-

timen Republik mit dem Dolch des Meuchelmo'rders betreiben.
irtnber. and Dafs die Ueberwundenen austraten und der neuen Monarchic

ie-

absagten, war wenigstens der naliirliche und insofern richtigste

Ausdruck ihrer verzweifelten Lage. Das Gebirge und vor allem

das Meer waren in jener Zeit seit Menschengedenken wie die

Freistatt alien Frevels
,

so auch die des unertrSglichen Elends

und des unterdritckten Rechtes; Pompeianern und Republikanern

lag es nahe der Monarchic Caesars, die sie ausstiefs, in den Ber-

gen und auf den Meeren trotzig den Krieg zu machen, und na-

mentlich nahe die Piraterie in grOfserem Mafsstab, in festerer
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Geschlossenheit ,
mil bestimmteren Zielen aufzunehmen. Selbst

nach der Abberufiing der aus dem Osten gekomtnenen Geschwa-
der besafsen sie noch eine sehr ansehnliche eigene Flotte, wa'h-

rend Caesar immer noch so gut wie ohne Kriegsschiffe war; und
ihre Verbindung mil den Delmatern

,
die im eigenen Interesse

gegen Caesar aufgestanden waren (S. 392), ihre Herrschaft ilber

die \vichtigsten Meere und Hafenplatze, gaben fiir den Seekrieg,
namentlich im Kleinen, die vortheilhaftesten Aussichten. Wie
einst Sullas Demokratenhetze geendigt hatte mit dem sertoriani-

schen Aufstand, der anfangs Piraten-, dann Rauberfehde war

und schliefslich doch ein sehr ernstlicher Kricg ward, so konnte,
wenn in der catonischen Aristokratie oder miter den Anhangern
des Pompeius so viel Geist und Feuer war wie in der mariani-

schen Demokratie
,
und wenn in ihr der rechte SeekOnig sich

fand, auf dem noch unbezwungenen Meere wohl ein von Caesars

Monarchic unbezwungenes und vielleicht dieser gewachsenes Ge-

meinwesen entstehen. In jeder Hinsicht weit scha'rfere Mifs- Parlhi5cti

billigung verdient der Gedanke einen unabha'ngigen Nachbarstaat

in den rOmischen Biirgerkrieg hineinzuziehen und durch ihn cine

Contrerevolution herbeizufiihren : Gesetz und Gewissen verur-

theilen den Ueberla'ufer strenger als den Ra'uber und leichter

findet die siegreiche Ra'uberschaar den Riickweg zu einem freien

und geordneten Gemeinwesen, als die vom Landesfeind zuritck-

gefilhrte Emigration. Uebrigens wares auch kaumwahrscheinlich,
dafs die geschlagene Partei auf diesem Wege eine Restauration

wiirde bewirken kttnnen. Der einzige Staat, auf den sie versuchen

konnte sich zu stiitzen, war der der Parther; und von diesem

war es wenigstens zweifelhaft, ob er ihre Sache zu der seinigen

machen, und sehr nnwahrscheinlich, dafs er gegen Caesar sie

durchfechten werde. Die Zeit der republikanischen VerschwO-

rungen aber war noch nicht gekommen.
Wa'hrend also die Tnimmer der geschlagenen Partei rathlos cacsar ver-

vom Schicksal sich treiben liefsen und auch, die den Kampf fort-
f

!^
p

n a

'"~

zusetzen entschieden waren, nicht wufsten wie noch wo, hatte Afgypten.

Caesar, wie immer rasch entschlossen und rasch handelnd, alles

bei Seite gelassen um Pompeius zu verfolgen, den einzigen sei-

ner Gegner, den er als Offizier achtete und denjenigen, (lessen

personliche Gefangennahme die eine und vielleicht die gefahrli-

chereHitlfte seiner Gegner wahrscheinlich paralysirt haben wiirde.

Mit wenigerMannschaft fuhr er iiber den Hellespont seine ein-

zelne Barke traf in demselben auf eine feindliche nach dem
schwarzen Meere bestimmte Flotte und nahm die ganze durch

27*
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die Kunde von der pharsalischen Schlacht wie mit Betaubuug
geschlagene Mannschaft derselben gefangen und elite, so wie

die nolhwendigsten Anordnnngen getroffen waren
, Pompeius in

den Osten nach. Dieser war vom pharsalischen Schlachtfeld

nach Lesbos gegangen, wo er seine Gemahlin und seinen zweiten

Sohn Sextus abholte
,
und weiter um Kleinasien herum nach Ki-

likien und von da nach Kypros gesegelt. Er ha'tte zu seinen Par-

teigenossen nach Kerkyra oder Africa gelangen konnen
; allein

der Widerwille gegen seine aristokratischen Verbilndeten und
der Gedanke an die Aufnahme

,
die nach dem Tage von Pharsa-

los und vor allein nach seiner schimpflichen Flucht ihn dort er-

wartete, scheinen ihn bewogen zu haben seinen Weg filr sich zu

gehen und lieber in den Schutz des PartherkOnigs als in den
Catos sich zu begeben. Wahrend er bescha'ftigt war von den rO-

mischen Steuerpa'chtern und Kaufleuten auf Kypros Geld und
Sklaven beizutreiben und einen Haufen von 2000 Sklaven zu

bewaffnen, erhielt er die Nachricht, dafs Antiochia sich fiir Cae-
sar erklart habe und der Weg zu den Parthern nicht mehr offen

sei. So a'nderte er seinen Plan und ging imter Segel nach Aegyp-
ten, wo in dem Heere eine Menge seiner alien Soldaten dien-

ten und die Lage und die reichen Hiilfsmittel des Landes Zeit

und Gelegenheit gewa'hrten den Krieg zu reorganisiren. In
51 Aegypten hatten nach Ptolemaeos Auletes Tode (Mai 703) desseii

Kinder, die etwa sechzehnja'hrige Kleopatra und der zehuja'hrige
Ptolemaeos Dionysos, nach dem Willen ihres Vaters gemein-
schaftlich und als Gatten, den Thron bestiegen ;

allein bald hatte

der Bruder oder vielmehr dessen Vormund Potheinos die Schwe-
ster aus dem Reiche getrieben und sie genOthigt eine Zuflucht

in Syrien zu suchen, von wo aus sie Anstalten traf um in ihr

vaterliches Reich zurilckzugelangen. Ptolemaeos und Potheinos

standen eben, um gegen sie die Ostgrenze zu decken, mit der

ganzen aegyptischen Armee bei Pelusion, als Pompeius bei dem
kasischen Vorgebirge vor Anker ging und den Konig ersuchen
liefs ihm die Landung zu gestatten. Der aegyptische Hof, langst
von der Katastrophe bei Pharsalos unterrichtet, war im Begriffe

Pompeius zurUckzuweisen
;

allein der Hofmeister des KOnigs
Theodotos wies darauf bin, dafs in diesem Falle Pompeius wahr-
scheinlich seine Verbindungen in der aegyptischen Armee be-

nutzen werde um dieselbe aufzuwiegeln ;
es sei sicherer und auch

mit Rilcksicht auf Caesar vorzuziehen
,
weun man die Gelegen-

heit wahrnehme um Pompeius aus der Welt zu schaflen. Der-

gleichen politische Raisonnements verfehlten bei den Staatsma'n-
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nern der hellenischen Welt nicht leicht ihre Wirkung. Der Ge-
neral der koniglichen Truppen Achillas und einige von Pom-
peius ehemaligen Soldaten fuhren mil einem Kahn an Pompeius
Schiff heran und luden ihn ein zum KOnig zu kommen und

,
da

das Fahrwasser seicht sei, ihre Barke zu besteigen. Im Ausstei-
p mPeius

gen stach der Kriegstribun Lucius Septimius ihn hinterrilcks nie-

der, unter den Augen seiner Gattin und seines Sohnes, welche
von dem Verdeck ihres Schiffes aus dem Morde zusehen mufs-

ten, ohne retten oder ra'chen zu kOnnen (28. Sept. 706). An 4*

demselben Tage, an dem er dreizehn Jahre zuvdr, iiber Mithra-

dates triumphirend, in die llauptstadt eingezogen war (S. 147),

endigte auf einer oden Diine des unvvirthlichen kasischen Stran-

des durch die Hand eines seiner alien Soldaten der Mann, der

ein Menschenalter hindurch der Grofse geheifsen und Jahre lang
Rom beherrscht hatte. Ein guter Offizier, tibrigens aber von

mittelmafsigen Gaben des Geistes und des Herzens, hatte das

Schicksal mil dreifsigja'hriger damonischer Besta'ndigkeit alle

gla'nzenden miihelosen Aufgaben nur darum ihm zu lOsen gewa'hrt,
alle von Andern gepflanzten und gepflegten Lorbeeren nur darum
ihm zu brechen gestatfet, nur darum alle Bedingungen zur Er-

langung der hochsten Gewalt ihm entgegengetragen, um an ihm
eiii Beispiel falscher GrOfse aufzustellen, wie die Geschichte keiu

zweites kennt. Unter alien kla'glichen Rollen giebt es keine kla'g-

lichere als die mehr zu gelten als zu sein
;
und es 1st das Ver-

hangnifs der Monarchic, da doch kaum alle tauseud Jahre in dem
Volke ein Mann aufsteht, welcher KOnig nicht blofs heifst, son-

dern auch 1st, dafs diese Klaglichkeit unvermeidlich an ihr haftet.

Wenn dies Mifsverhaltnifs zwischen Scheinen und Sein vielleicht

nie so schroff hervorgelreten ist wie in Pompeius, so mag der

eruste Gedanke wohl dabei vervveilen
,

dafs eben er in gewissein
Sinn die Reihe der rOmischen Monarchen eroffnet. Als Caesar,

Pompeius Spuren folgend ,
auf der Rhede von Alexandreia ein-

traf, war bereits alles voriiber. Mil tiefer ErschUtterung wandte

er sich ab, als ihm der MOrder das Haupt des Mannes auf das

Schiff entgegentrug, der sein Schwiegersohn und lange Jahre

sein Genosse in der Herrschaft gewesen und den lebend in seine

Gewalt zu bringen er nach Aegypten gekommen war. Die Ant-

wort auf die Frage, wie Caesar mil dem gefangenen Pom-

peius verfahren sein wiirde, hat der Dolch des voreiligen Morders

abgeschnilten ;
aber wenn die menschliche Theilnahme, die in

Caesars grofser Seele noch neben dem Ehrgeiz Raum fand
,
ihm

die Scheming des ehemaligen Freundes gebot, so forderte auch
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sein Interesse denselben auf audere Art zu annulliren als durch

den Henker. Pompeius war zwaiizig Jahre laug der anerkannte

Gebieter von Rom gewesen ;
eine so lief gewurzelte Herrschaft

geht nicht unter mil dem Tode des Herrn. Pompeius Tod lOste

die Pompeianer nicht auf, sondern gab ihnen stall eines bejahr-

ten, unfa'higen und vernulzlen Hauples an dessen beideu Solmen

Gnaeus und Sexius zwei Ftthrer, welche beide jung und ruhrig

und von denen der zweite eine entschiedene Capacita'l war. Der

neugegriindelen Erbmonarchie heflele sogleich parasilisch sich

das erbliche Pra'lendentenlhum an und es war sehr zweifelhafl,

ob bei diesem Wechsel der Personen Caesar nicht mehr verlor

als er gewann.
cesarord- Indefs in Aegypten hatle Caesar jelzl nichls weiler zu thun

.

un(j j^0mer unci Aegypler erwarleten, dafs er sofort wieder

unter Segel gehen und sich an die Unterwerfung Africas uud

an das unermefsliche Organisationswerk machen werde, das ihm

nach dem Siege bevorslaud. Allein Caesar, seiner Gewohnheit

getreu, wo er einmal in dem weiten Reiche sich befand, die Ver-

haltnisse sogleich und persOnlich endgiiltig zu regeln, und fest

Uberzeugt, dafs weder von der rOmischen Besatzung noch von

dem Hofe irgend ein Widerstand zu erwarlen sei, iiberdies in

dringender Geldverlegenheil, landele in Alexandreia mil den zwei

ilm begleilenden auf 3200 Mann zusammengeschmolzenen Le-

gionen und 800 keltischen und deulschen Reitern, nahm Quar-
tier in der ktiniglichen Burg und ging daran die nOlhigeu Sum-
men beizutreiben und die aegyptische Erbfolge zu ordnen

,
ohne

sich stOren zu lassen durch Potheinos naseweiseBemerkung, dafs

Caesar doch ilber diese Kleinigkeilen nichl seine so wichligen

eigenen Angelegenheiten versSumen mOge. Gegen die Aegyptier
verfuhr er dabei gerecht und selbst nachsichlig. Obwohl der Bei-

stand, den sie Pompeius geleislet hatten, zur Auflegung einer

Kriegsconlribulion berechligte, ward doch das erschOpfte Land
) damit verschont und unter Erlafs dessen, was auf die im J. 695

stipulirte (S. 153) und seitdem erst etwa zurHa'lfte abbezahlle

Summe weiler riickstandig war, lediglich eine Schlufszahlung
von 10 Mill. Denaren (3 Mill. Thlr.) gefordert. Den beiden

kriegfilhrenden Geschwistern ward die sofortige Einstellung der

Feindseligkeilen anbefohleu und beide zur Untersuchuug uud

Entscheidung des Streites vor den Schiedsherrn geladen. Man

fUgte sich; der kOnigliche Knabe befaud sich bereils in der Burg
und auch Kleopalra stellte dort sich ein. Caesar sprach das

Reich Aegypten, dem Testament des Auletes gema'fs, den beiden
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geschwisterlichen Gatten Kleopatra und Ptolemaeos Dionysos zu

und gab ferner unaufgefordert, unter Cassirung der friiherverfug-

ten Einziehung des kyprischenReicb.es (S. 152), dieses als aegyp-
tische Secundogenitur an die jungeren Kinder des Auletes Arsiuoe

und Ptolemaeos den Jungeren. Allein im Stillen bereitete ein *ufstad in

Ungewitter sich vor. Alexandreia war eine Weltstadt so gut wie
Alexandreia -

Rom, an Einwohnerzahl der italischen Hauptstadt schwerlich

nachstehend, an riihrigem Handelsgeist, an Handwerkergeschick,
an Sinn far Wissenschaft und Kunst ihr weit iiberlegen ;

in der

Riirgerschaft war ein reges nationales Selbstgefiml und wenn kein

politischer Sinn, doch ein unruhiger Geist, der sie ihre Strafsen-

krawalle so regelmafsig und so herzhaft abhalten liefs wie heut-

zutage die pariser ;
man kann sich ihre Empfmdungen denken,

als sie in der Residenz der Lagiden den romischen Feldherrn

schalten und ihreKonige vor seinem Tribunal Recht nehmen sah.

Potheinos und der kouigliche Knabe, beide begreiflicher Weise

sehr unzufrieden sowohl mil der peremptorischen Einmahnung
alter Schulden wie mit der Intervention in dem Thronstreit,

welche nur zu Gunsten der Kleopatra ausfallen konnte und aus-

fiel ,
schickten zur Befriedigung der rOmischen Forderungen die

Scha'tze der Tempel und das goldene Tischgera'th des KOnigs mit

absichtlicher Ostentation zum Einschmelzen in die Milnze ; mit

tiefer Erbitterung schauten die abergla'ubisch frommen und der

weltberuhmten Pracht ihres Hofes wie eines eigenen Besitzes

sich erfreuenden Aegyptier die nackten Wande ihrer Tempel und
die holzernen Becher auf der Tafel ihres KOnigs. Audi die rOmi-

sche Occupationsarmee ,
welche durch den langen Aufenthalt in

Aegyplen uud die vielenZwischenheiratheu zwischendenSoldaten

und aegyptischen Madchen vvesentlich denationalisirt war und iiber-

dies eineMenge alter Soldaten desPompeius und verlaufener itali-

scherVerbrecher undSklaven in ihrenReihen zahlte, grollte Cae-

sar, auf dessen Befehl sie ihre Action an der syrischen Grenze

hatte einstellen miissen, und seiner Handvoll hochmiithiger Le-

gionare. Schon der Auflauf bei der Landung ,
als die Menge die

romischen Beile in die alte Konigsburg trageii sah, und die zahl-

reichen Meuchelmorde, welche gegen seine Soldaten in der Stadt

verttbt wurden, batten Caesar daruberbelehrt, in welcherungeheu-
renGefahr er mit seinen wenigenLeuten dieser erbitterten Menge

gegeniiber schwebte. Allein die Umkehr war wegen der in dieser

Jahreszeit herrschendeu Nordwestwinde schvvierig und der Ver-

such der Einschiffung konnte leicht das Signal zum Ausbruch

tier Insurrection werden; uberhaupt lag es uicht in Caesars Art
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unverrichteter Sache sich davonzumachen. Er beorderte also

zwar sogleich Versta'rkungen aus Asien herbei, trug aber, bis

diese eintrafen, durchaus die grOfste Sicherheit zur Schati. IS'ie

war es lustiger in seineni Lager hergegangen als wShrend dieser

alexandrinischen Rast; und wenn die schOne nnd geistreiche

Kleopatra mil ihren Reizen iiberhaupt nicht und am wenigsten

gegen ihren Richter sparsam war, so schien auch Caesar nnter

all seinenSiegen dieilberschOneFrauen am hOchsten zu scha'tzen.

Es war ein lustiges Vorspiel zu sehr ernsten Auftritten. Unter

Filhrung des Achillas und, wie spa'ter sich auswies, auf geheimen
Befehl des Konigs und seines Vormundes, erschien die in Aegyp-
ten stehende romiscbe Occupationsarmee unvermuthet in Alexan-

dreia ; und so wie die Biirgerschaft sah
,
dais sie kam um Caesar

anzugreifen, machte sie mil den Soldatengemeinschaltlicbe Sache.

cesrin Mil einer Geistesgegenwart, die seine frtihere Tolldreistigkeit ge-
Aiexandren. wjsserma fsen rechtfeiligt, raffle Caesar schleunigst seine zerstreu-

ten Mannschaften zusammen, bema'chtigte sich der Person des

KOnigs und seiner Minister, verschanzte sich in der kOniglichen

Burg nnd dem benacbbartenThealer, liefs, da es an Zeit gebrach
die in dem Haupthafen unmittelhar vor dem Theater stationirte

Kriegsflotte in Sicherheit zu bringen, dieselbe anztlnden und die

den Hafen beherrschende Leuchtthurminsel Pharos durch Bole

besetzen. So war wenigstens eine beschrSnkte Vertheidigungs-

stellung gewonnen und der Weg olfen gehalten um Zufuhr und

Versta'rkungen herbeizuschaffen. Zugleich ging dem Comman-
danten von Kleinasien so wie den na"chsten untertha'nigen Land-

schaften, den Syrern und Nabalaeern, den Kretensern und den

Rhodiern, der Befehl zu, schleunigst Truppen und Schifie nach

Aegypten zu senden. Die Insurrection, an deren SpHze die Prin-

zessin Arsinoe und deren Vertrauter, der Eunuch Ganymedes sich

gestellt halten, schallele indefs frei in ganz Aegypten und in dem

groTsten Theil der Hauptstadt, in deren Strafsen ta'glich gefoch-
ten ward, ohne dafs es weder Caesar gelang sich freier zu enl-

wickeln und bis zu dem hinter der Stadt befindlichen Silfswas-

sersee von Marea durchzubrecheu, wo er sich mil Wasser und
mil Fourage haite versorgen kOnnen, noch den Alexandrinern

der Belagerten Herr zu werden und pie alles Trinkwassers zu

beranben; denn als die Nilkanale in Caesars Stadftheil durch

hineingeleitetes Seewasser verdorben waren, land sich unerwar-
tet trinkbares Wasser in den am Slrande gegrabenen Brunnen.
Da Caesar von derLandseite nicht zu iiberwalligen war, richteten

sich die Anslrengungen der Belagerer darauf seine FloUe zu ver-
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nichten und ihn von der See abzuschneiden
,
auf der die Zufuhr

ihm zukam. Die Leuchtthurminsel und der Damm, durch den

diese mil dem Festland zusammenhing, theilte denHafen in eine

westliche und eine Ostliche Ha'lfte, die durch zwei BogenOfFnun-

gen des Dammes mil einander in Verbindung standen. Caesar

beherrschte die Insel und denOsthafen, wa'hrend der Damm und
derWesthafen im Besitz der Bilrgerschaft war, und seine Sclriffe

fuhren, da die alexandrinischeFlotte verbrannt war, ungehindert
ab und zu. Die Alexandriner, nachdem sie vergeblich versucht

batten aus dem Westhafen in den Ostlichen Brander einzufuhren,
stellten darauf mitdenResten ihres Arsenals ein kleines Geschwa-
der her und verlegten damit Caesars Schiffen den Weg, als die-

selben eine Transportflotte mit einer aus Kleinasien nachgekom-
menen Legion hereinbugsirten ;

indefs wurden Caesars vortrefT-

liche rhodische Seeleute des Feindes Herr. Nicht lange darauf

nahmen indefs dieBiirger die Leuchtthurminsel weg*) undsperr-
ten von da aus die schmale und klippige Miindung des Osthafens

filr grOfsere Schiffe ganzlich ;
so dafs Caesars Flotte genOthigt

war auf der offenen Rhede vor dem Osthafen zu stationiren und
seine Verbindung mit der See nur noch an einem schwachen Fa-

den hing. Caesars Flotte, auf jener Rhede zu wiederholten Ma-
lenvon der ilberlegenen feindlichenSeemachtangegriffen,konnte
weder dem ungleichen Kampf ausweichen, da der Verlust der

Leuchtthurminsel ihr den inneren Hafen verschlofs, noch auch

dasWeite suchen, da der Verlust der Rhede Caesar ganz von der

See abgesperrt haben wflrde. Wenn auch die lapfern Legionare,
unterstiUzt durch die Gewandtheit der rhodischen Matrosen, bis-

her noch immer diese Gefechte zu Gunsten der ROmer entschie-

den batten, so erneuerten und steigerten doch die Alexaiuhiner

mit unermiideter Beharrlichkeit ihre Flottenriistimgen ;
die Be-

lagerten mufsten schlagen, so oft es den Belagerern beliebte, und
wurden jene ein einziges Mai iiberwunden, so war Caesar voll-

sta'ndig eingeschlossen und wahrscheinlich verloren. Es ward

schlechterdings nOthig einen Versuch zur Wiedergewinnung der

Leuchtthurminsel zu machen. Der zwiefache Angriff, der durch

*) Der Verlnst der Leuchtlhurminsel mufs nebst der Schilderung eines

zweiten Seetreffens, in dem die bei Chersonesos geschlagene aegyptische
Flotte vernichtet ward, in der Liicke b.Alejc.\1 ausgefallen sein, da die

Insel anfanglich ja in Caesars Gewalt war (b. c. 3, 112, b.Alex. 8). Der
Damm mufs bcstandig in der Gewalt derFeinde gewesen sein, da Caesar

mit der Insel nur durch Schiffe verkehrte.
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Bote von derHafen-, durch die Kriegsschiffe von derSeeseite her

gemacht ward
,
brachte in der That nicht blofs die Insel, son-

dern auch den unteren Theil desDammes in Caesars Gevvalt
;
erst

bei der zweiten BogenOffnung des Dammes befahl Caesar anzu-

halten und den Damm hier gegen die Stadt zu durch einenQuer-
\vah" zu sperren. Allein wahrend hier um die Schanzenden ein

hitziges Gefecht sich entspann ,
entbMsten die rOmischen Trup-

pen den unteren an die Insel anstofsenden Theil des Dammes
;

unversehens landete hier eine Abtheilung Aegyptier, griff die auf

dem Damm am Querwall zusammengedrangten rOmischen Sol-

daten und Matrosen von hinten an und sprengte die ganze
Masse in wilder Verwirrung in das Meer. Ein Theil ward von

den rOmischen Schtffen aufgenommen ;
die Meisten ertranken.

Etwa 400 Soldaten und eine noch grOfsere Zahl von der Flot-

tenmannschaft wurden das Opfer dieses Tages; der Feldherr

selbst, der das Schicksal der Seinigen getheilt, hatte sich auf sein

Schiff, und als dieses von Menschen tiberschwert sank, schwim-

mend auf ein anderes retten miissen. Indefs so empfindlich auch

der erlittene Verlust war, er ward durch den Wiedergewinn der

Leuchtlhurminsel, die sammt dem Damm bis zur ersten Bogen-

tiffnung in Caesars Handen blieb, reichlich aufgewogen. End-
r iicn kam der ersehnte Entsatz. Mithradates von Pergamon, ein

tUchtiger Kriegsmann aus der Schule des Mithradates Eupator,
dessen natiirlicher Sohn er zu sein behauptete ,

fiihrte zu Lande
von Syrien her eine buntscheckige Armee heran: die Ityraeer

des Fitrsten vom Libanos (S. 131), die Beduinen des Jamblichos,

Sampsikeramos Sohu (S. 131), die Juden unter dem Minister

Antipatros, iiberhaupt die Contingente der kleinen Hauptlinge
und Gemeinden Kilikiens und Syriens. Von Pelusion, das Mi-

thradates amTage seiner Ankunftzubesetzengegliickt war, schlug

er, um das durchschnittene Terrain des Delta zu vermeiden und

den Nil vor seiner Theilung zu ilberschreiten, die grofse Strafse

nach Memphis ein, wobei seine Truppen von den besonders in

diesem Theil Aegyptens zahlreich ansa'ssigen Juden vielfache

landsmannschaftliche Unterstiitzung empfingen. Die Aegyptier,

jelzt den jungen Konig Ptolemaeos an der Spitze, welchen Cae-

sar in der vergeblichen Hoffnung die Insurrection durch ihn zu

beschwichtigen zu den Seinigen entlasseu hatte, entsandten ein

Heer auf dem Nil, um Mithradates auf dessen jenseitigem Ufer

festzuhalten. Dasselbe traf auch noch jenseit Memphis bei dem

sogenannten Judenlager, zwischen Onion und Heliupolis, auf den

Fcind
;
allein Mithradates, geilbt in rOmischer Weise zu mauovri-
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reu imd zu lagern, gevvann dennoch unter gliicklichen Gefechten

das andere Ufer bei Memphis. Caesar andererseits, so wie er von

dem Eintreffen der Entsatzarmee Runde erhielt, fiihrte einen

Theil seiner Truppen auf Schiffen an dieSpitze des Sees von Ma-
rea westlich von Alexandreia und marschirte um diesen heruni

und den Nil hinab dem flufsaufwarts herankommenden Mithra-

dates entgegen. Die Vereinigung erfolgte, ohne dafs der Feind

sie zu hindern versucht ha'tte. Caesar ruckle dann in das Delta, schiacut a

wohin derKonig sich zuriickgezogen hatle, warf, trotz des tiefein-

geschnittenen Kanals vor ihrer Froute, die aegyptischeVorhutini
ersten Anlauf und stilrmte sofort das aegyplische Lager selbst.

Es befand sich am Fufs einer AuhOhe zwischen dem Nil, von dem
imr ein schmaler Weg es trennte, und schwer zuganglichen

Sttmpfen. Caesar liefs zugleich von vorn und seitwa'rts auf dem

Weg am Nil das Lager berenuen und wa'hrend dieses Sturmes

ein drittes Detachement die AnhOhen hinter dem Lager ungese-
hen ersteigen. DerSieg war vollstandig; das Lager ward genoin-
men und was von den Aegyptiern nicht unter den feindlichen

Schwertern fiel, ertrauk bei dem Versuch zu der Nilflotte zu ent-

kommen. Mit einem der Bole, die mit Meuschen tiberladen san-

keii, verschwand auch der jungeKo'nig in denWellen seines hei-

mischen Stromes. Unmittelbar vom Schlachtfeld ruckle Caesar Aiexandre

von der Landseite her gerades Wegs an der Spitze seiner Rei-
b

terei in den von den Aegypliern besetzlen Theil der Hauplstadt.
Im Trauergewande ,

ihre Golterbilder in den Ha'nden, empfmgen
ihn Friede bitteud die Feinde, die Seinigen aber, da sie inn von

der andern Seite als von der er ausgezogen als Sieger wieder-

kehren sahen, mit grenzenlosem Jubel. Das Schicksal der Stadt,

die den Herrn der Welt in seinen Pla'nen zu kreuzen gevvagt und
um ein Haar seinen Untergang herbeigefiihrt halte, lag in Cae-

sars Hand; allein er war zu sehrRegeut, um empfmdlich zu sein

und verfuhr mit den Alexandrine wie mit den Massalioten.

Caesar, hinweisend auf die arg verwustete und bei Gelegenheit
des Floltenbraudes ihrer Kornmagazine, ihrer weltberiihrateuBi-

bliothek und anderer bedeulender Offentlicher Gebaude beraubte

Stadt, ermahnte die Einwohnerschaft sich kiinftig allein der

Kunste des Friedens ernstlich zu befleilsigen und die Wunden zu

heilen, die sie sich selber geschlagen ; ubrigens begniigte er sich

den in Alexandreia angesessenen Juden dieselben Rechte zu ge-

vvahren, deren die griechische StadtbevOlkerung genofs, und au-

statt der bisherigen wenigstens dem Namen nach den Konigen
von Aegypten gehorchendeu rOmischen Occupationsarmee eine
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fo'rmliche rOmische Besatzung, zwei der daselbst belagerten und
eine dritte spater aus Syrien nachgekommene Legion, untereinem
von ihm selbst ernannten Befehlshaber nach Alexandreia zu le-

gen. Zu diesem Vertrauensposten ward absichtlich einMann aus-

ersehen
,
dessen Geburt es ihm unmOglich machte denselben zu

mifsbrauchen, Rufio, ein tuchtiger Soldat, aber eines Freigelas-
senen Sohn. Das Regiment Aegyptens unter Roms Oberhoheit

erbielten Kleopatra imd deren jiingerer Bruder Plolemaeos; die

Prinzessin Arsinoe ward
,
um nicht den nach orientalischer Art

der Dynastic ebenso ergebenen wie gegen den einzelnen Dynasten

gleichgilltigen Aegyptiern abermals als Vorwand fiir Insurrectio-

nen zu dienen, nach Italien abgefiihrt; Kypros wurde wieder ein

Theil der rtimischen Provinz Kilikien.

fder Dieser alexandrinisclie Aufstand
,
so geringfilgig er an sich

win- war und so \\6nig er innerlich zusammenhing mil den weltge-

e'nhtlt
schichtlichen Ereignissen, die zugleich im romischen Staate sich

ian- vollzogen, grifT dennoch insofern in dieselben folgenreich ein,
ia.

a ]g er den Mann, der alles in allem war und olme den nichts ge-
fOrdert und nichts gelOst werden konnte, vom October 706 bis

',. zum Marz 707 nOthigte seine eigentlichen Aufgaben liegen zu

lassen, um mit Juden und Bedninen gegen einen StadtpObel zu

ka'mpfen. Die Folgen des persOnlichen Regiments fingen an sich

fiihlbar zu machen. Man hatle die Monarchic; aber tlberall

herrschte die enlselzlichste Verwirrung und der Monarch war
nicht da. Eben wie die Pompeianer waren augenblicklich auch

die Caesarianer ohne obere Leitung; es entschied ilberall die

Fahigkeit der einzelnen Offlziere und vor alien Dingen derZufall.

akes 1 Klcinasien stand bei Caesars Abreise nachAegypten kein
arS ig- pejn(j in(] e fs natle Caesars Statlhalter daselbst, der tUchtige

Gnaeus Domitius Calvinus Befehl erhalten dem KOnig Phamakes
wieder abzunehmen, was derselbe den Verbilndeten des Pom-

peius ohne Auflrag entrissen halte; und da dieser, ein starrktipfi-

ger und iibermiithiger Despot wie sein Vater, die Raumung
Kleinarmeniens beharrlich verweigerte, so blieb nichts itbrig als

gegen ihn marschiren zu lassen. Calvinus hatte von den drei

ihm zuriJckgelassenen aus pharsalischen Kriegsgefangenen gebil-

deten Legionen zwei nach Aegypten absenden milssen
;
er er-

gSnzte die Lilcke durch eine eiligst aus den im Ponlus domicilir-

ten Rflmern zusammengeralfte und zwei nach rOmischer Art

exercirle Legionen des Deiotarus und riickte in Kleinarmenien

ein. Allein das bosporanische in zahlreichen Kdmpfen mit den

Anwohnern des schwarzen Meeres erprobte Heer erwies sich
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tuchtiger als das seinige. In dem Treffen bei Nikopolis ward Cal- caivmus bei

vinus pontisches Aufgebot zusammengehauen und liefen die ga-
W
^^f*"

latischen Legionen davon; nur die eiue alte Legion der ROmer

schlug mil mafsigem Verlust sich durch. Statt Kleinarmenien
zu erobern, konnte Calvinus nicbt einmal verhiudern, dafs Phar-

nakes sich seiner pontischen ,Erbstaaten' wieder bemachtigte und
iiber deren Bevvohner, namentlich die unglucklichen Amisener,
die ganze Scliaale seiner scheufslichen Sultanslaunen ausgofs
(Winter 706/7). Als dann Caesar selbst in Kleiuasien eintraf und &n
ihm sagen liefs, dafs der Dienst ,

den Pbarnakes ihm persOnlich

geleistet, iudem er Pompeius keine Hiilfe gewahrt babe, uicht in

Betracbt kommen diirfe gegen den dem Reiche zugefiigten Scha-

den, und dafs vor jeder Uuterhandluug er die Provinz Pontus

ra'umen uud das geraubte Gut zuriickstellen miisse, erklarte er

sich zwar bereit zu gehorchen ;
aber wohl wissend, wie guten

Grund Caesar hattenach dem Weslen zu eilen, machte erdennoch
keine ernstlichen Anstalten zur Raumung. Er wufste uicht, dafs

Caesar ablhat, was er angriff. Ohne welter zu verhandeln, uahm
Caesar die eine von Alexandreia mitgebrachte Legion und die

Truppen des Calvinus und Deiotarus zusammen und riickte gegen
Pharnakes Lager bei Ziela. Wie die Bosporaner ihn kommen Caes *'

sahen, durchschritten sie keck den liefeu Bergspalt, der ihre
b

Fronte deckle, uud griffen den Hiigel hinauf die Romer an. Cae-

sars Soldaten waren noch mit dem Lagerschlagen beschaftigt
und einen Augenblick schwankten die Reihen ; allein die kriegs-

gewohntenVeteranensauimeltensich rasch und gabendasBeispiel
zum allgemeinen Angriff und zum vollkommenen Siege (2. Aug.

707). In fiinf Tagen war der Feldzug beendigt zu dieser u

Zeit, wo jede Stunde kostbar war, ein unschatzbarer Gliicksfall.

Mit der Verfolgung des KOnigs, der iiber Siuope heimgegangen ordhun^

war, beauftragte Caesar des Pharnakes illegitimen Bruder, den
Kleinas"

tapfern Mithradates von Pergamon, welcher zum Lohn fiir die

in Aegypten geleistelen Dienste an Pharnakes Stelle die bospo-
ranische KOnigskrone empfing. Im Uebrigen wurden die syri-

schen und kleinasiatischenAngelegenheiten friedlich geschlichtet,
die eigenen Bundesgenossen reich belohnl, die des Pompeius im
Ganzen mit Geldbufsen oder Vervveisen entlassen. Nur der mach-

tigste unter den Clienten des Pompeius, Deiotarus ward wieder

auf sein angestammtes enges Gebiet, den tolistobogischen Gau

beschra'nkt. An seiner Stelle ward mit Kleinarmenien KOnig
Ariobarzanes von Kappadokien belehut, mit dem von Deiotarus

usurpirten VierfUrstenthum der Trokmer der neue Kdnig des
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Bosporus, welcher wie von vaterlicher Seite dem pontischen, so

von miitterlicher einem der galatischen Fiirstengeschlechter ent-

stammte.

hCT Auch in Illyrien batten, wa'hrend Caesar in Aegypten war,
nnd

gej,r erns |jh a fte Auftritte sich zugctragen. Die delmatische Kilste
p.

war seit Jahrhunderten ein wunder Fleck der rb'mischen Herr-

schaft und die Bewohner mit Caesar noch von seiner Statthal-

terschaft her in offener Fehde
;
im Binnenland aber wimmelte es

von dem thessalischen Kriege her von versprengten Pompeia-
nern. Indefs hatte Quintus Cornificius mit den aus Italien nach-

riickenden Legionen sowohl die Eingebornen wie die Flilchtlinge

im Zaum gehalten und zugleich der in diesen rauhen Gegenden
so schwierigen Verpflegung der Truppen geniigt. Selbst als der

tilchtige Marcus Octavius, der Sieger von Curicta (S. 391), mit

einem Theil der pompeianischen Flotte in diesen Gewassern er-

schien, um hier zur See und zu Lande den Krieg gegen Caesar

zuleiten, wufste Cornificius, gestiitzt auf die Schiffe und den

Hafen der ladestiner (Zara), nicht blofs sich zu behaupten, son-

dern bestand auch selbst zur See gegen die Flotte des Gegners
manches glitckliche Gefecht. Aber als der neue Statthalter von

Illyrien, der von Caesar aus dem Exil (S. 316) zuriickberufene

Aulus Gabinius, mit 15 Cohorten und 3000 Reitern im Winter

-tt/7 706/7 auf dem Landweg in Illyrien eintraf, wechselte das System
der Kriegfiihrung. Statt wie sein Vorga'nger sich auf den klei-

nen Krieg zu beschra'nken, unternahm der kiihne tha'tige Mann

sogleich trotz der rauhen Jahreszeit mit seiner gesammten
Streitmacht eine Expedition in die Gebirge. Aber die ungiin-

stige Witterung, die Schwierigkeit der Verpflegung und der
NIC-

tapfere Widerstand der Delmater rieben das Heer auf; Gabinius
e. mufste (jen BUckzug antreten, ward auf diesem von den Delma-

tern angegriften und sclimahllch geschlagen, und erreichte mit

den schwachen Ueberresten seiner stattlichen Armee miihsam

Salonae, wo er bald darauf starb. Die meisten illyrischen Kilsten-

stadte ergaben sich hierauf der Flotte des Octavius; die an Caesar

festhielten, wie Salonae und Epidauros (Ragusavecchia), wurden
von der Flotte zur See, zu Lande von den Barbaren so heftig

bedrangt, dafs die Uebergabe und die Capitulation der in Salonae

eingeschlossenen Heerestrilmmer nicht mehr fern schien. Da
liefs der Commandant des brundisinischen Depots, der energische
Publius Vatinius in Ermangelung von Kriegsschiffen gewOhnliche
Btite mit Schnabeln versehen und sie mit den aus den Hospita'-

lern entlassenen Soldaten bemannen und lieferte mit dieser im-
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provisirten Kriegsflotte der \veit ilberlegenen octavianischen bei

der Insel Tauris ( Torcola zwischen Lesina und Curzola ) ein s

Treffen, in dem die Tapferkeit des AnfOhrers und der Schiffs-

soldaten wie so oft ersetzte, was den Schiffen abging, und die

Caesarianer einen gla'nzenden Sieg erfochten. Marcus Octavius

verliefs diese GewSsser und begab sich nach Africa (Friihjahr

707) ;
die Delmater setzten zwar noch Jahre lang mil grofser 47

Hartnackigkeit sich zur Wehre
,

allein es war dies nichts als ein

drtlicher Gebirgskrieg. Als Caesar aus Aegypten zuriickkam,
hatte sein entschlossener Adjutant die in Illyrien drohende Ge-

fahr bereits beseitigt.

Um so ernster stand es in Africa
,
wo die Verfassungspartei

Re

vom Anfang des Biirgerkrieges an unumschrankt geherrscht und
110

,

ihre Macht fortwahrend gesteigert hatte. Bis zur pharsalischen
Schlacht hatte hier eigentlich Ktinig Juba das Regiment gefilhrt;

er hatte Curio iibenvunden und die Kraft des Heeres waren seine

flilchtigen Reiter und seine zahllosen Schiitzen
;
der pompeiani-

scheStatthalterVarus spielte neben ihm eine so subalterne Rolle,

dafs er sogar diejenigen Soldaten Curios, die sich ihm ergeben

hatten, dem KOnig hatte ausliefern und deren Hinrichtung oder

Abfiihrung in das innere Numidien hatte mit ansehen miissen.

Diesa'nderte sich nach der pharsalischen Schlacht. An eineFlucht

zu den Parthern dachte mit Ausnahme des Pompeius selbst kein

namhafter Mann der geschlagenen Partei. Ebenso wenig ver-

suchte man die See mit vereinten Kraften zu behaupten; Marcus

Octavius Kriegfiihrung in den illyrischen Gewassern stand ver-

einzelt und war ohne dauernden Erfolg. Die grofse Majorita't der

Republikaner wie der Pompeianer wandte sich nach Africa, wo
allein noch ein ehrenhafter undverfassungsmafsigerKampf gegen
den Usurpator mOglich war. Dort fanden die Trummer der bei

Pharsalos zersprengten Armee, die Besatzungstruppen von Dyr-

rhachion, Kerkyra und dem Peloponnes, die Reste der illyrischen

Flotte sich allmahlich zusammen
;

es trafen dort ein der zweite

Oberfeldherr Metellus Scipio, die beiden Sohne des Pompeius
Gnaeus und Sextus, der politische Fiihrer der Republikaner
Marcus Cato, die liichtigen OffiziereLabienus, Afranius, Petreius,

Octavius und Andere. Wenn die Kra'fte der Emigration verrin-

gert waren, so hatte dagegen ihr Fanatismus sich wo moglich
noch gesteigert. Man fuhr nicht blofs fort die Gefangenen und

selbst die Parlamenta're Caesars zu ermorden, sondern Konig

Juba, in dem die Erbitterung des Parteimannes mit der Wuth
des halbbarbarischen Africaners zusammenflofs, stellte die



432 FtbiFTEs BUCH. KAPITEL x.

Maximo auf, dafs in jeder der Sympathien mil dem Feinde ver-

dachtigeu Gemeinde die Burgerschaft ausgerottet und die Stadt

niedergebraniil vverden miisse, und fiihrte auch gegen einige

Ortschaften, zum Beispiel das ungliickliche Vaga bei Hadrume-

tum, diese Theorie in der That praktisch durch. Ja dafs nicht

die Hauptstadt der Provinz selber, das bluhende eben wie einst

Karlhago von den numidiscbeu KOnigen la'ngst mil scbelem

Auge angesehene Utica, von KOnig Juba dieselbe Behandlung
erfuhr und dafs man gegen die allerdings nicht mil Unrecht der

Hinneigung zu Caesar beschuldigte BUrgerschaft mil Vorsichts-

mafsregeln sich begnUgte, hatte sie nur Catos euergischem Auf-

treteu zu danken. Da weder Caesar selbst noch einer seiner

Statlhaller das Geringste gegen Africa unternahm, so hatte die

Coalition vollkouimen Zeit sich dort politisch und mililarisch zu

reorganisireu. Vor allem war es nothwendig die durch Pompeius
Tod erledigte Oberfeldlierrnstelle aufs Neue zu besetzen. KOnig
Juba hatte nicht iibel Lust die Stellung, die er bis auf die pharsa-
lisclie Schlacht in Africa gehabt, auch ferner zu behaupten ;

wie

er denu iiberhaupt nicht mehr als Client dterROmer, sondern als

gleichberechtigter Verbiindeter oder gar als Schulzherr auflrat

und zum Beispiel es sich herausnahm rOmisches Silbergeld mil

seiuem Namen und Wappen zu schlagen, ja sogar den Ansprucli
erhob allein im Lager den Purpur zu fiihren und den roinischen

Heerftihrern ansann den purpurnen Feldherrnmantel abzulegen.
Metellus Scipio ferner forderte den Oberbefehl fur sich, weil

Pompeius ihn, mehr aus schwiegersohnlichen als aus inilila-

rischen Riicksichten, im thessalischen Feldzug als sich gleich-

berechtigt anerkannt hatte. Die gleiche Forderung erhob Varus

als freilich selbsternannter Slatthalter von Africa, da der

Krieg in seiner Proviuz gefilhrt vverden sollte. Endlich die Ar-

mee begehrle zum Fiihrer den Propraetor Marcus Cato. Offen-

bar hatte sie Recht. Calo war der einzige Mann, der fur das

schwere Amt die erforderliche Hingebung, Energie und Autorilat

besafs; wenn er kein MililSr war, so war es doch unendlich

besser einen Nichtmilitar, der sich zu bescheiden und seine tln-

terfeldherrn handeln zu lassen verstand, als einen Oflizier von

unerprobler Fahigkeit, wie Varus, oder gar einen von erprob-
ter Unfahigkcit, wie Metellus Scipio zum Oberfeldherrn zu

bestellen. Indefs die Entscheidung fiel schliefslich auf eben

diesen Scipio, und Cato selbst war es, der sie im Wesentlichen

bestimmte. Es geschah dies nicht, weil er jener Aufgabe sich

nichl gevvachsen fuhlte oder weil seine Eitelkeit bei dem Aus-
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schlagen mehr ihreRechnung fand als bei demAnnehmen; noch

weniger well er Scipio liebte oder achtete, rait dem er vielmehr

persflnlich verfeindet war und der iiberall bei seiner notorischea

Untiichligkeit einzig durch seine Schwiegervaterschaft zu einer

gewissen Bedeutung gelangt war; sondern einzig und allein, weil

sein verbissener Rechtsformalismus lieber die Republik von

Rechtswegen zu Grunde gehen liefs als sie auf irregulaYe Weise
rettete. Als er nach der pharsalischen Schlacht auf Kerkyra mil

Marcus Cicero zusammentraf, hatte er sich erboten diesera, der

noch von seiner kilikischen Statthalterschaft her mil derGeneral-

schaft behaftetwar, alsdemhOherstehendenOffizier, wie esRech-
tens war, das Commando in Kerkyra zu iibertragen und den un-

glQcklichen Advocaten, der seine Lorbeeren vom Amanos jetzt

tausendmal verwiinschte
,

durch diese Bereitwilligkeit fast zur

Verzweiflung, aber auch alle halbwegs einsichtigen Ma'nner zum
Erstaunen gebracht. Die gleichen Principien wurden hier gerit-

ten, wo etwas mehr darauf ankam
;
Cato erwog die Frage, wem

die Oberfeldherrnstelle gebuhre, als handelte es sich um ein

Ackerfeld beiTusculum, und sprach sie dem Scipio zu. Durch
diesen Ausspruch wurden seine eigene und die Candidatur des

Varus beseitigt. Er war es aber auch und er allein, der mil

Energie den AnsprUchen des KOnigs Juba entgegentrat und es

ihn fUhlen liefs, dafs der rflmische Adel zu ihm nicht bittend

komme wie zu dem Grofsfiirsten der Farther, um bei dem
Schutzherrn Beistand zu suchen, sondern befehlend und von dem
Unterlhan Beistand fordernd. Bei dem gegenwa'rligen Stande der

rOmischen Streitkra'fte in Africa konnte Juba nicht umhin etwas

gelindere Saiten aufzuziehen, obgleich er freilich bei dem schwa-

chen Scipio es dennoch durchsetzte, dafs die Besoldung seiner

Truppen der rOmischen Kasse aufgebUrdet und filr den Fall des

Sieges ihm die Abtretung der Provinz Africa zugesichert ward.

Dem neuen Oberfeldherrn zur Seite trat wiederum der Senat

der
,
Dreihundert

',
der in Utica seinen Sitz aufschlug und seine

gelichteten Reihen durch Aufnahme der angesehensten und

vermOgendsten Manner des Ritterstandes ergSnzte, Die Rii-

stungen wurden
, hauptsachlich durch Catos Eifer

,
mit der

grOfsten Energie gefOrdert und jeder waffenfahige Mann, selbst

Freigelassene und Libyer, in die Legionen eingestellt; wodurch
dem Ackerbau die Ha'nde so sehr entzogen wurden ,

dafs ein

grofser Theil der Felder unbestellt blieb, aber allerdings auch

ein imposantes Resultat erzielt ward. Das schwere Fufsvolk

Mommsen, rora. Gesch. III. 5. Aufl. 28
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zahlte vierzehn Legionen , wovon zwei bereits durch Varus auf-

gestellt, acht andere theils aus den Fliichtlingen, theils aus den
in der Provinz Conscribirten gebildet und vier rOmisch bewaff-

nete Legionen des Ko'nig Juba waren. Die schwere Reiterei, be-

stehend aus den mil Labienus eingetroffenen Kelten und Deut-

schen und ailerlei darunter eingereihten Leuten, war ohneJubas
rOmisch gerilstele Reiterschaar 1600 Mann stark. Die leich-

ten Truppen bestanden aus zahllosen Massen ohne Zaum und

Ztigel reitender und blofs mil Wurfspeeren bewaffneterNumidier,
aus einer Anzalil berittener Bogenschiltzen und grofsen Schwa'r-

men von Schutzen zu Fufs. Dazu kamen endlich Jubas 120

Elephanten und die von Publius Varus und Marcus Octavius be-

fehligte 55 Segel slarke Flolte. Dem druckenden Geldmangel
wurde einigermafsen durch eine Selbstbesteuerung des Senats

abgeholfen, die um so ergiebiger war, als die reichslen africa-

nischen Capitalisten in denselben einzutreten veranlafst worden
waren. Getreide und andere Vorra'lhe hatte man in den verthei-

digungsfahigen Festungen in ungeheuren Massen aufgeha'uft, zu-

gleich aus den offenen Ortscbaften die Vorra'the moglichst ent-

fernt. Die Abwesenheit Caesars, die schwierige Stimmung sei-

ner Legionen, dieGahrung in Spanien und Italien hoben allmah-

lich die Stimmung uud dieErinnerung an diepharsalische Schlacht

fing an neuen Siegeshoffnungen zu weichen. Die von Caesar

inAegypten verlorene Zeit rachte nirgend sich scbwerer als bier.

Hatte er unmittelbar nach Pompeius Tode sich nach Africa ge-

wendet, so wilrde er daselbst ein schwaches, desorganisirtes und
consternirtes Heer und vollsta'ndige Anarchie unter den Fiihrern

vorgefunden haben ; wogegen jetzt, namentlich durch CatosEner-

gie, eine der bei Pharsalos geschlagenen an Zahl gleiche Armee
unter namhaften Fuhrern und unter einer geregeltenOberleitung
in Africa stand.

sewers-en s schien iibcrhaupt Ober dieser africanischen Expedition
"*

Caesars ein eigener Unstern zu walten. Noch vor seiner Ein-

schiffung nachAegypten hatte Caesar in Spanien und Italien ver-

schiedene Mafsregeln zur Eiuleitung und Vorbereitung des afri-

canischen Krieges angeordnet ;
aus alien war aber nichts als Un-

heil entsprungen. Von Spanien aus sollte, Caesars Anordnung
zufolge, der Stalthalter der sudlichen Provinz Quintus Cassius

Longinus mil vier Legionen nach Africa ilbersetzen, dort den

KOnigBogud von Westmauretanien*) an sich zieuen und mitihm

,*) Die Staatengestalluug im nordwestlichen Africa wahrend dieser
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gegen Numidien und Africa vorgehen. Aber jenes uaci Africa

bestimmte Heer schlofs eine Menge geborner Spanier und zwei

ganze ehemals pompeianische Legionen in sich
; pompeianische

Sympathien herrschlen in der Armee wie in der Provinz und das

ungeschickte und tyrannische Auftreten des caesarischen Statt-

halters war nicht geeignet sie zu beschwichtigen. Es kam fOrm-

lich zum Aufstande; Truppen und Stadte ergriffen Partei fiir

oder gegen den Statthalter; schon war es darauf und daran, dafs

die, welche gegefa den Statthalter Caesars sich erhoben batten,
offen die Fahne des Pompeius aufsteckten

;
schon hatte Pompeius

allerer Sohn Gnaeus, um diese giinstige Wendung zu benutzen,
sich von Africa nach Spanien eingeschifft ,

als die Desavouirung
des Statthalters durch die angesehensten Caesarianer selbst und
das Einschreiten des Befehlshabers der nOrdlichen Provinz den

Aufstand eben noch rechtzeitig unterdriickten. Gnaeus Pom-

peius, der unterwegs mit einem vergeblichen Versuch sich in

Mauretanien festzusetzen Zeit verloren hatte, kam zu spat; Gaius

Trebonius, den Caesar nach seiner Heimkehr aus dem Osten zui

Ablosung des Cassius nach Spanien sandte (Herbst 707) ,
fand "

iiberall unweigerlichen Gehorsam. Aber natiirlich war tlber die-

sen Irrungen von Spanien aus nichts geschehen, um die Orga-
nisation der Republikaner in Africa zu sto'ren

; ja es war sogar
in Folge der Verwicklungen mit LouginusKOnigBogudvonWest-
maurelanien, der auf Caesars Seite stand und wenigstens Ktinig
Juba einige Hindernisse hatte in den Weg legen kOnnen, mit

seinen Truppen nach Spanien abgerufen worden. Bedenkli- Milit au f-

stand in Cam-

Zeit liegt sehr im Dunk el. Nach dem jugurthinischen Kriege herrschte

Konig Bocchus von Mauretanien wahrscheinlich vom wesllichen Meer bis

zum Hafen vonSaldae, in dem heutigen Marocco und Algier (II, 159); die

von den mauretanischen Oberkonigen wohl von Haus aus verschiedenen

Fiirsten von Tingis (Tanger), die schon friiher vorkommen (Plut. Serl. 9)

und zu denen vermuthlich Sallusts (hist. 2, 31 Kritz) Leptasta und Ciceros

(in Vat. 5, 12) Mastanesosus gehoren , mogen in beschranklen Grenzen

selbststandig gewesen oder auch bei ihm zu Lehn gegangen sein
;
ahnlich

wie schon Syphax fiber viele Slammfiirsten gebot (Appian Pun. 10) und
um diese Zeit in dem benachbarten Nnmidien Cirta, wahrscheinlich doch
unter Jubas Oberherrlichkeit, von dem Fursten Massinissa besessen ward

^App. b. c. 4, 54). Um 672 finden wir an Bocchus Slelle einen Konig Bocut *a

oderBogud (11,337), vermulhlich des Bocchus Sohn. Von 705 an erscheint J9

das Reich getheilt zwischen dem Konig Bogud, der die weslliche, und dem

Konig Bocchus, der die ostliche Ha'lfte besitzt und auf welche die spatere

Scheidung Mauretaniens in Boguds Reich oder den Staat von Tingis und
Bocchus Reich oder den Staat von Jol (Caesarea) zuruckgeht (Plin. h. n. 5,

2, 19, vergl. bell Afr. 23).

28*
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cher noch waren die Vorgange unter den Truppen, die Caesar

im sildlichen Italien hatte zusammenziehen lassen, um mit ihnen

nach Africa iiberz uscbiffen. Es waren grOfstentheils die alten

Legionen, die in Gallien, Spanien, Thessalien Caesars Thron be-

grilndet batten. Den Geist dieser Truppen batten die Siege nicht

gebessert, die lange Rast in Unteritalien vollsta'ndig zerrttttet.

Die fast ubermenschlichen Zumuthungen, die derFeldherr an sie

machte und deren Folgen in den schrecklich gelichteten Reihen

nur zu grell hervortraten
,
liefsen selbst in diestn Eisenma'nnern

einen Sauerteig des Grolls zurilck, der nur der Zeit und Rube

bedurfte, um die Gemilther in Ga'hrung zu bringen. Der einzige

Mann, der ihnen imponirte ,
war seit einem Jahre fern und fast

verschollen, ihre vorgesetzten Offiziere aber scheuten weit mehr
sich vor den Soldaten als diese vor ihnen und sahen den Welt-

besiegern jede Rrutalita't gegen ihre Quartiergeber und jede In-

disciplin nach. Als nun der Befehl sich nach Sicilien einzuschif-

fen kam und der Soldat das uppige Wohlleben in Campanien
wieder mit einer dritten der spanischen und thessalischen an

Drangsalen sicher nicht nachslehenden Campagne vertauschen

sollte, rissen die allzu lange gelockerten und allzu plotzlich wie-

der angezogenen Ztigel. Die Legionen weigerten sich zu ge-

horchen, bevor die versprochenen Geschenke ihnen gezahlt seien,

und wiesen die von Caesar gesandten Offiziere mit Hohnreden,

ja mit Steinwiirfen zurilck. Ein Versuch den beginnenden Auf-

stand durch Steigerung der versprochenen Summen zu dampfen
hatte nicht blofs keinen Erfolg, sondern die Soldaten brachen

massenweise auf, um die Erfilllung der Versprechungen in der

Hauptstadt von dem Feldherrn zu erpressen. Einzelne Offiziere,

die die meuterischen Rotten unterwegs zurUckzuhalten versuch-

ten, wurden erschlagen. Es war eine furchtbare Gefahr. Caesar

liefs die wenigen in der Stadt befindlichen Soldaten die Thore

besetzen, um die mit Recht befilrchtete Plilnderung wenigstens
filr den ersten Anlauf abzuwehren

,
und erschien plo" tzlich unter

den tobenden Haufen mit der Frage, was sie begehrten. Man
rief : den Abschied. Atigenblicklich ward er wie gebeten ertheilt.

Wegen der Geschenke, fUgte Caesar hinzu, welche er filr den

Triumph seinen Soldaten zugesagt habe, so wie wegen der Aecker,
die er ihnen nicht versprochen ,

aber bestimmt gehabt, mtfchten

sie an dem Tage, wo er mit den andern Soldaten triumphiren
werde, sich bei ihm melden

;
an dem Triumphe selbst freilich

kOnnten sie als vorher entlassen natUrlich nicht theilnehmen.

Auf diese Wendung waren die Massen nicht gefafst; ttberzeugt
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dafs Caesar ihrer fUr den africanischen Feldzug nicht entrathen

kOnne, batten sie den Absented nur gefordert, um, wenn er ihnen

verweigert werde, daran ihre Bedingungen zu knitpfen. Halb

irre geworden in dem Glauben an ihre eigene Unentbehrlichkeit ;

zu unbehiilflich um wieder einzulenken und die verfahrene Un-

terhandlung in das rechte Geleise zuriickzubringen ;
als Menschen

bescha'mt durch die Treue, mit der der Imperator auch seinen

treuvergessenen Soldaten Wort hielt und durch die Hochherzig-
keit desselben, welche ebeu jetzt weit mehr gewa'hrte als er je

zugesagt hatte
;
als Soldaten tief ergriften, da der Feldherr ihnen

in Aussicht stellte dem Triumph ihrer Kameraden als Bttrgers-
leute zuschauen zu miissen und da er sie nicht mehr ,Kame-
raden' hiefs, sondern ,Biirger', also mit dieser aus seinem Munde
so fremdartig klingenden Anrede gleichsam mit einem Schlage
ihre ganze stolze Soldatenvergangenheit zerst5rend, und zu alle-

dem unter dem Zauber des unwiderstehlich gewaltigen Menschen
standen die Soldaten eine Weile stumm und zaudernd, bis

von alien Seiten der Ruf erscholl, dafs der Feldherr sie wieder

zu Gnaden annehmen und es ihnen wieder gestatten mOge Cae-

sars Soldaten zu heifsen. Caesar gestattete es, nachdem er hin-

reichend sich hatte bitten lassen
;
den Radelsfuhrern bei dieser

Meuterei aber wurde an ihren Triumphalgeschenken ein Dritlheil

gekiirzt. Ein grOfseres psychologisches Meisterstiick kennt die

Geschichte nicht und keines, das vollsta'ndiger gelungen wa're.

Auf den africanischen Feldzug wirkte diese Meuterei immer- Cses **

bin wenigstens insofern nachtheilig ein, als sie die ErOffnung
desselben betra'chtlich verzOgerte. Als Caesar in dem zur Ein-

schiffung bestimmten Hafen von Lilybaeon eintraf, waren die

zehn nach Africa bestimmten Legionen dort bei weitem noch nicht

vollstSndig versammelt und eben die erprobten Truppen noch

am weitesten zuriick. Indefs kaum waren sechs Legionen, dar-

unter fiinf neu gebildete, daselbst angelangt und die nothigeu

Kriegs- und Transportschiffe angekommen, als Caesar mit den-

selben in See stach (25. Dec. 707 des unberichtigten, etwa 8. 47

Oct. des julianischen Kalenders). Die feindliche Flotte, die der

herrschenden Aequinoctialstiirme wegen bei der Insel Aegimuros
vor der karthagischen Bucht auf den Strand gezogen war, hin-

derte die Ueberfahrt nicht
;

allein dieselben Stiirme zerstreuten

die Flotte Caesars nach alien Richtungen, und als Caesar unweit

Hadrumetum (Susa) die Gelegenheit zu landen ersah, konnte er

nicht mehr als etwa 3000 Mann, grOfstentheils Rekruten, und

150 Reiter ausschiffen. Der Versuch das vom Feinde stark be-
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setzteHadrumetumwegzunehmen mifslang; dagegen bema'chtigte

Caesar sich der beiden nicht weit von einander entferuten Hafeu-

platze Ruspina (
Sahalil bei Susa ) und Kleinleptis. Hier ver-

schanzte er sich; aber seine Stellung war so unsicher, dafs er

seine Reiter auf den Schiflen und diese segelfertig und mil Was-
servorrath versehen hielt, um jeden Augenblick, wenn er mil

Uebermacht sollte angegriffen werden, wieder sich einschiffen zu

kOnnen. Indefs war dies nicht nOthig, da eben noch zu rechter

46 Zeit die verschlagenen SchifTe anlangten (3. Jan. 708). Gleich

am folgenden Tage unternahm Caesar, dessen Heer in Folge der

von den Pompeianern getroffenen Anstalten Mangel an Getreide

litt, rait drei Legionen einen Zug in das innere Land, ward aber

nicht weit von Ruspina auf dem Marsche von den Heerhaufen

angegriffen, die Labienus heranfilhrte, um Caesar von der Kilste

cfcht bei zu vertreiben. Da Labienus ausschliefslich Reiterei undSchUlzen,
Caesar fast nichts als Linieninfanterie hatte, so wurden die Le-

gionen rasch umzingelt und den Geschossen der Feinde preis-

gegeben, ohne sie erwiedern oder mit Erfolg angreifen zu kOn-

nen. Zwar machte die Deployirung der ganzen Linie die Flilgel

wieder frei und muthige Angriffe retteten die Ehre der Waffen ;

allein der Rilckzug war unvermeidlich, und ware Ruspina nicht

so nahe gewesen, so ha'tte der maurische Wurfspeer vielleicht

hier dasselbe ausgerichtet, was beiKarrhae der parthischeRogen.
cears stei- Caesar, den dieser Tag von der ganzen Schwierigkeit des bevor-
lungl

j

e

n

i

a

Rus~

stehenden Krieges ilberzeugt hatle, wollte seine unerprobten und
durch die neue Gefechtweise entmuthigten Soldaten keinem sol-

chen AngriflF wieder aussetzen
,
sondern wartete das Eintreffen

seiner Veteranenlegionen ab. Die Zwischenzeit wurde benutzt

um die drUckende Ueberlegenheit desFeindes in den Fernwaffen

einigermafsen auszugleichen. Dafs die geeigneten Leute von der

Flotte als leichle Reiter oder Schiltzen in die Landarmee einge-
reiht wurden, konnte nicht viel helfen. Etwas mehr wirkten die

von Caesar veranlafsten Diversionen. Es gelang die am sitdlichen

Abhang des grofsen Atlas gegen die Sahara zu schweifenden gae-
tulischen HirtenstSmme gegen Juba in Waffen zu bringen ;

denn
selbst bis zu ihnen batten die Schlage der marianisch-sullani-

schen Zeit sich erstreckt und ihr Groll gegen denPompeius, der

sie damals den numidischen KOnigen untergeordnet hatte (II,

337), machte sie dem Erben des mSchtigen bei ihnen noch vom

jugurthinischen Feldzug her in gutemAndenken lebenden Marius

von vorn herein geneigt. Die mauretanischen Kcinige, Bogud in

Tingis, Bocchus in Jol, waren Jubas natUrliche Rivalen und zum
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Theil la'ngst mil Caesar im Biindnifs. Endlich streifte in dem
Grenzgebiet zwischen den Reichen des Juba und des Bocchus
noch der letzte der Catilinarier, jener Publius Sittius aus Nuceria

(S. 168), der achtzehn Jahre zuvor aus einem bankerotten itali-

schen Kaufmann sich in einen mauretaiiischen Freischaarenfilhrer

verwandelt und seitdem in den libyschen Handeln sich einen

Namen und ein Heergefolge geschaffen hatte. Bocchus und Sit-

tius fielen vereinigt in das numidische Land, besetzten die wich-

tigeStadtCirta und ihr Angriff so wie der derGaetuler nttthigteden

KOnig Juba einen Theil seiner Truppen an seine Sitd- und West-

grenze zu senden. Indefs blieb Caesars Lage unbequem genug.
Seine Armee war auf den Raum einer Quadratmeile zusammen-

gedra'ngt; wenn auch die Flotte Getreide herbeischaffte, so ward
doch der Mangel an Fourage von Caesars Reitern ebenso gefiib.lt

wie vor Dyrrhachion von denen des Pompeius. Die leichten

Truppen des Feindes blieben aller Anstrengungeu Caesars unge-
achlet den seinigen so unermefslich Oberlegen ,

dafs es fast un-

mOglich schien die Offensive in das Binnenland hinein auch mil

Veteranen durchzufuhren. Wenn Scipio zuriickwich und die

Kilstenstadte preisgab, so konnte er vielleicht einen Sieg erfech-

ten wie die, welche des Orodes Vezier ilber Crassus
,
Juba tlber

Curio davongetragen hatten, wenigstens aber den Krieg ins Un-
endliche hinausziehen. Diesen Feldzugsplan ergab die einfachste

Ueberlegung: selbst Cato, obwohl nichts weniger als ein Strateg,
rieth dazu und erbot sich zugleich mil einem Corps nach Italien

iiberzufahren und dort die Republikaner unter die Waffen zu

rufen, was bei der grilndlichen Verwirrung daselbst gar wohl

Erfolg haben konnte. Allein Cato konnte nur rathen
,
nicht be-

fehlen
;
der Oberbefehlshaber Scipio enlschied, dafs der Krieg in

der Kiistenlandschaft gefuhrt warden solle. Es war dies nicht

blofs insofern verkehrt, als man daniit einen sicheren Erfolg ver-

heifsenden Kriegsplan fahren liefs, sondern auch insofern, als

die Landschaft, in die man den Krieg verlegte, in bedenklicher

Gahrung, und das Heer
,
das man Caesar gegenuberstellte, zum

guten Theil ebenfalls schwierig war. Die fiirchterlich strenge

Aushebung, die Wegschleppuag der Vorra'the, die Verwiistung
der kleineren Ortschaften, iiberhaupt das Gefuhl einer von Haus
aus ihr fremden und bereits verlorenen Sache aufgeopfert zu

werden hatten die einheimische Bevolkerung erbiltert gegen die

auf africanischem Boden ihren letzten Verzweiflungskampf ka'm-

pfenden rOniischen Republikaner; und das terroristische Ver-

fahren der letzteren gegen alle auch nur derGleichgultigkeitver-
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dachtigen Gemeinden (S.431) hatte dieseErbitterung zum furcht-

barsten Hafs gesteigert. Die africanischen Stadte erkla'rten, wo
sie irgend es wagen konnten, sich fiir Caesar; unter den Gae-

tulern und den Libyern, die unter den leichten Truppen und
selbst in den Legionen in Menge dienten, rifs die Desertion ein.

Indefs Scipio beharrte mil aller dem Unverstand eigenen Hart-

na'ckigkeit auf seinem Plan, zog mil gesammter Heeresmacht von

Utica her vor die von Caesar besetzten Sta'dte Ruspina undKlein-

leptis, belegte nOrdlich davon Hadrumetum, sildlich Thapsus (am

Vorgebirge Ras ed Dimiis) mit starken Besatzungen und hot in

Gemeinschaft mit Juba, der mit all seinen nicht durch die Grenz-

vertheidigung in Anspruch genommenen Truppen gleichfalls vor

Ruspina erschien, zuwiederholtenMalen demFeinde dieSchlacht

an. Aber Caesar war entschlossen seine Veteranenlegionen zu

erwarten. Als diese dann nach und nach eintrafen und auf

dem Kampfplatz erschienen
,
verloren Scipio und Juba die Lust

eine Feldschlacht zu wagen und Caesar hatte kein Mittel sie bei

ihrer aufserordentlichen Ueberlegenheit an leichter Reiterei zu

einer solchen zu zwingen. Ueber Marsche und Scharmutzel in

der Umgegend von Ruspina und Thapsus, die hauptsachlich um
die Auffindung der landilblichen Kellerverstecke (Silos) und um
Ausbreitung der Posten sich bewegten ,

verflossen fast zwei Mo-
nate. Caesar, durch die feindlichen Reiter genOthigt sich mOg-
lichst auf den AnhOhen zu halten oder auch seine Flanken durch

verschanzte Linien zu decken, gewohnte doch wahrend dieser

miihseligen und aussichtslosen Kriegfiihrung allmahlich seine

Soldaten an die fremdartige Kampfweise. Freund und Feind er-

kannten in dem vorsichtigen Fechtmeister, der seine Leute sorg-

faltig und nicht selten persOnlich eiuschulte, den raschen Feld-

herrn nicht wieder und wurden fast irre an dieser im ZOgern
chiaciit bei wie im Zuschlagcn sich gleichbleibenden Meisterschaft. Endlich

wandte Caesar, nachdem er seine letzten Verstarkungen an sich

gezogen hatte, sich seitwarts gegen Thapsus. Scipio hatte diese

Stadt, wie gesagt, stark besetzt und damit den Fehler begangen
seinem Gegner ein leicht zu fassendes Angriflsobject darzubieten

;

zu dem ersten fUgte er bald den zweiten noch minder verzeih-

lichen hinzu die von Caesar gewilnschte und von Scipio mit Recht

bisher verweigerte Feldschlacht jetzt zur Rettung von Thapsus
auf einem Terrain zu liefern, das die Entscheidung in die Hande
der Linieninfanterie gab. Unmittelbar am Strande, Caesars

Lager gegenUber, traten Scipios und Jubas Legionen an, die

vorderen Reihen kampffertig, die hinteren beschaftigt ein ver-



THAPSUS. 441

schaiiztes Lager zu schlagen ; zugleich bereitete die Besatzung
von Thapsus einen Ausfall vor. Den letzteren zuriickzuweisen

geniigten Caesars Lagerwachen. Seine kriegsgewohntenLegionen,
schon nach der unsicheren Aufstellung und den schlecht ge-
schlossenen Gliedern den Feind richtig wilrdigend, zwangen,
wa'hrend driiben noch geschanzt ward

,
und ehe noch der Feld-

herr das Zeichen gab, einen Trompeter zum Angriff zu blasen

und gingen auf der ganzen Linie vor, alien voran Caesar selbst,

der, da er die Seinigen ohne seinen Befehl abzuwarten vorrQcken

sah, an ihrer Spitze auf den Feind ein galoppirte. Der rechte

Flilgel, den iibrigen Abtheilungen voran, scheuchte die ihm

gegenuberstehende Linie der Elephanten es war dies die letzte

grofse Sclilacht, in der diese Bestien verwendet worden sind

durch Schleuderkugeln und Pfeile zurilck auf ihre eigenen Leute.

Die Deckungsmannschaft ward niedergehauen, der linke Fliigel

derFeinde gesprengt und die ganze Linie aufgerollt. DieNieder-

lage war um so vernichtender, als das neue Lager der geschla-

genen Armee noch nicht fertig und das alte betrachllich entfernt

war; beide wurden nach einander fast ohne Gegenwehr erobert.

Die Masse der geschlagenen Armee warf die Waflen weg und bat

um Quartier ;
aber Caesars Soldaten waren nicht mehr dieselben,

die vor Ilerda willig der Schlacht sich enthalten, bei Pharsalos

der Wehrlosen ehrenhaft geschont batten. Die Gewohnheit des

Biirgerkriegs und der von der Meuterei zuriickgebliebene Groll

machten auf dem Schlachtfelde von Thapsus in schrecklicher

Weise sich geltend. Wenn der Hydra, mil der man ka'mpfte,

stets neue Kra'fte nachwuchsen, wenn die Armee von Italien nach

Spanien, von Spanien nach Makedonien, von Makedonien nach

Africa geschleudert ward, die immer heifser ersehnte Ruhe immer
nicht kam, so suchte, und nicht ganz ohne Ursache, der Soldat

davon den Grund in Caesars unzeitiger Milde. Er hatte es sich

geschworen nachzuholen, was der Feldherr versftumt, und blieb

taub fur dasFlehen der entwaffnetenMitbiirgerwie fiir die Befehle

Caesars und der hoheren Offlziere. Die funfziglausend Leichen,
die das Schlachtfeld von Thapsus bedeckten, darunter auch meh-
rere als beimliche Gegner der neuen Monarchic bekannte und
defshalb bei dieser Gelegenheit von ihren eigenen Lenten nieder-

gemachte caesarische Offiziere, zeigten, wie der Soldat sich Ruhe
schafft. Die siegende Armee dagegen za'hlte nicht mehr als funf-

zig Todte (6. April 708).
Eine Fortseizung des Kampfes fand nach der Schlacht von

Thapsus so wenig in Africa stall
,
wie anderlhalb Jahre zuvor im
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Osten nach der pharsalischen Niederlage. Cato als Commandant
von Utica berief den Senat, legte den Stand der Vertheidigungs-
mittel dar und stellte es zur Entscheidung der Versammelten, ob

man sich unterwerfen oder bis auf den letzten Maim sich ver-

theidigen vvolle, einzig sie beschwOrend nicht jeder fiir sich, son-

dern alle filr einen zu beschliefsen und zu handeln. Die muthi-

gere Meinung fand manchen Vertreter; es wurde beantragt die

waffenfahigen Sklaven von Staatswegen freizusprechen, was aber

Cato als einen ungesetzlichen Eingriff in das Privateigenthum
zuruckwies und statt dessen einen patriotischen Aufruf an die

Sklaveneigenthiimer vorschlug. Aliein bald verging der grofsen-
theils aus africanischen Grofsha'ndlern bestehenden Versamm-

lung diese Anwandlung von Entschlossenheit und man ward sich

einig zu capituliren. Als dannFaustus Sulla, des Regenten Sohn,
und Lucius Afranius mit einer starken Abtheilung Reiterei vom
Schlachtfelde her in Utica eintrafen, machte Cato noch einen

Versuch durch sie die Stadt zu halten
;

allein ihre Forderung sie

zuvOrderst die unzuverlassige Bilrgerschaft von Ulica insgesammt
niedermachen zu lassen wies er unwillig zurllck und liefs lieber

die letzte Burg der Republikaner dem Monarchen ohne Gegen-
wehr in die Hande fallen als die letzten Athemzuge der Republik
durch eine solche Metzelei entweihen. Nachdem er theils durch

seine Auioritat, theils durch freigebige Spenden dem Wilthen der

Soldatesca gegen die unglttcklichen Uticenser nach VermOgen
gesteuert und, so weit es in seiner Macht stand, denen, die Cae-

sars Gnade sich nicht anvertrauen mochten, dieMittel zurFlucht,

denen, die bleiben wollten, die Gelegenheit unter mOglichst leid-

lichen Bedingungen zu capituliren mit rtthrender Sorgfalt ge-
wahrt und durchaus sich iiberzeugt hatte, dafs er Niemand wei-

ter Htilfe zu leisten vermOge, hielt er seines Commandos sich

entbunden, zog sich in sein Schlafgemach zuriick und stiefs sich

das Schwert in die Brust. Auch von den (Ibrigen flilchtigen Fuh-

Die Fuurer rern retteten sich nur wenige. Die von Thapsus gefluchteten
der Repubu- Reiter sticfscn auf die Schaaren des Siltius und wurden von

ner

tef
lod"

ihnen niedergehauen oder gefangen ;
ihre Fiihrer Afranius und

Faustus wurden an Caesar ausgeliefert uud
,
da dieser sie nicht

sogleich hinrichten liefs, von dessen Veteranen in einem Auflauf

erschlagen. Der Oberfeldherr Metellus Scipio gerieth mit der

Flotte der gcschlagenen Partei in die Gewalt der Kreuzer des

.
Sittius und dnrchbohrte sich selbst, da man Hand an ihn legen
wollte. KOnig Juba, nicht unvorbereitet auf einen solchen Aus-

gang, hatte fur diesen Fall beschlossen zu enden, wie es ihm
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kOniglich diinkte, und auf dem Markte seiner Stadt Zama einen

ungeheuren Scheiterhaufen riisten lassen, der mil seinem KOr-

per auch all seine Schatze und die Leichen der gesammten Biir-

gerschaft von Zama verzehreu sollle. Allein die Stadtbewohner

verspilrten kein Verlangen bei der Leichenfeier des africanischen

Sardanapal sich als Decoration verwenden zu lassen und schlos-

sen dem ROnig ,
da er vom Schlachtfeld fliichtend in Begleitung

von Marcus Petreius vor der Sladt erschien
, die Thore. Der

Konig, eine jener im grellen und iibermuthigen Lebensgenufs
verwilderlen Naturen, die auch aus dem Tode sich ein Taumel-

fest bereiten, begab sich mil seinem Begleiter nach einem seiner

Landhauser, liefs einen reichlichen Schmaus auftragen und for-

derte nach geendeterMahlzeit den Petreius auf mil ihm im Zwei-

kampf um den Tod zu fechten. Es war der Besieger Catilinas,

der ihn von der Hand des KOnigs empfmg ;
der Konig liefs darauf

von einem seiner Sklaven sich durchbohren. Die wenigen an-

gesehenen Manner, welche entkamen, wie Labienus und Sextus

Pompeius, folgten dem a'lteren Bruder des Letzteren nach Spa-
nien und suchten, wie einst Sertorius, in den Gewa'ssern und

Gebirgen dieser immer noch halb unabha'ngigen Landschaft ein

letztes Ra'uber- und Piratenasyl. Ohne Widerstand ordnete Cae- ordnung

sar die africanischen Verhaltnisse. Wie schon Curio beantragt

hatte, ward das Reich des Massinissa aufgelOst. Der Ostlichste

Theil oder die Landschaft von Sitifis ward mit dem Reich des

KOnigs Bocchus von Ostmauretanien vereinigt (II, 159), auch der

treue Konig Bogud von Tingis mit ansehnlichen Gaben bedacht.

Cirla (Constantine) und den umliegenden Landstrich, die bisher

unter Jubas Oberhoheit der Filrst Massinissa und dessen Sohn
Arabion besessen batten, erhielt der Condottier Publius Sittius,

um seine halbromischen Schaaren daselbst anzusiedeln *) ;
zu-

gleich aber wurde dieser District so wie iiberhaupt der bei wei-

tem grOfste und fruclitbarste Theil des bisherigen numidischen

Reiches als ,Neuafrica' mit der a'lteren Provinz Africa vereinigt
und die Verlheidigung der Kiistenlandschaft gegen die schwei-

fenden StSmme der Waste, welche die Republik einem Clientel-

konig ilberlassen hatte, von dem neuen Monarchen auf das Reich

selbst ttbernommen.

*) Dielnschriften der bezeichneten Gegend bewahren zahlreiche Spu-
ren dieser Golonisirung. Der Name der Sitfier 1st dort ungemein h;iufig ;

die africanische Ortschaft Milev fiihrt als romische den Namen colonia

Sarnensis (Renier inscr. 1254. 2323. 2324), offenbar von dem nucerini-

selten Flufsgott Sarnus (Suetou rhet. 4).
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er sieg der Der Kampf, den Pompeius und die Republikaner gegen Cae-
e

sars Monarchic unternommen batten, endigte also nach vierjah-

riger Dauer mit dem vollsta'ndigen Sieg des neuen Monarchen.

Zwar die Monarchic ward nicht erst auf den Schlachtfeldern von

Pharsalos und Thapsus festgestellt ;
sic durfte bereits sich dati-

ren von dem Augenblick, wo Pompeius und Caesar im Bunde
die GesammtheiTschaft begrOndet und die bisherige aristokra-

tischeVerfassungiiber den Haufen geworfen batten. Doch waren

48 es erst jene Bluttaufen des neunten August 706 und des sechs-

46 ten April 708, die das dem Wesen der Alleinherrschaft wider-

streitende Gesammtregiment beseitigten und der neuen Monar-
chic festen Bestand und fOrmliche Anerkennung verliehen. Pra'ten-

denteninsurrectionen und republikanische VerschwOrungen moch-
ten nachfolgen und neue Erschiitterungen, vielleicht sogar neue

Bevolutionen und Restaurationen hervorrufen; aber die wa'h-

rend eines halben Jahrtausend ununterbrochene Cunlinuilat der

freien Bepublik war durchrissen und im ganzen Umfang des

weiten rtfmischen Reiches durch die Legitimitat der vollendeten

S Hade dtrThatsache die Monarchic begrilndet. Der verfassungsmafsige
gampf war zu Ende; und dafs er zu Ende war, das sprach Mar-

cus Cato aus
,

als er zu Utica sich in sein Schwert stiirzte. Seit

vielen Jahren war er in dem Kampfe der legilimen Republik ge-

gen ihre Bedranger der Vormann gewesen; er hatte ihn fort-

gesetzt, lange nachdem jedeHoffnung zu siegen in ihm erloschen

war. Jetzt aber war der Kampf selbst unmtiglich geworden ;
die

Republik, die Marcus Brutus begrUndet hatte, war todt und nie-

mals wieder ins Leben zu erwecken
;
was sollten die Republika-

ner noch auf derErde? Der Schatz war geraubt, die Schildwache

damit abgelost; wer konnte sic schelten, wenn sie heimging? Es
ist mehr Adel und vor allem mehr Verstand in Catos Tode, als

in seinem Leben gewesen war. Cato war nichts weniger als ein

grofserMann; aber bei all jenerKurzsichtigkeitJenerVerkehrtheit,

jener diirren Langweiligkeit und jenen falschen Phrasen, die ihn,

filr seine wie fill' alle Zeit, zum Ideal des gedankenlosen Repu-
blikanerthums und zum Liebling aller damit spielenden Indivi-

duen gestempelt haben, war er dennoch der Einzige, der das

grofse dem Untergang verfallene System in dessen Agonie ehrlich

und muthig vertrat. Darum
,

weil vor der einfaltigen Walirheit

die klugste Liige innerlich sich zernichtet fuhlt und weil alle J lu-

lu-it und Herrlichkeit der Menschennatur schliefslich nicht auf

der Klugheit beruht, sondern auf der Ehrlichkeit, darum hat Cato

eine grOfsere geschichtliche Rolle gespielt als viele an Geist ihm
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weit ilberlegene Manner. Es erhdht nur die tiefe und tragische

Bedeutung seines Todes, dafs er selber ein Thor war: eben well

Don Quixote ein Thor ist, ist er ja eine tragische Gestalt. Es ist

erschiltternd, dafs auf jener Weltbiihne, darauf so viele grofse und
weiseManner gewandelt und gehandelt halten, derlVarrbestimmt

war zu epilogiren. Audi ist er nicht umsonst gestorben. Es
war ein furchtbar schlagender Protest der Republik gegen die

Monarchic, dafs der letzte Republikaner ging, als der erste Mon-
arch kam

;
ein Protest, der all jene sogenannte VerfassungsmS-

fsigkeit, mit welcher Caesar seine Monarchic umkleidete, wie

Spinneweben zerrifs und das Schiboleth der VersOhnung aller

Parteien, unter dessen Aegide das Herrenthum erwuchs, in sei-

ner ganzen gleifsnerischen Liigenhaftigkeit prostituirte. Der un-

erbittliche Rrieg, den das Gespenst der legitimen Republik Jahr-

hunderte lang, von Cassius und Brutus an bis auf Thrasea und

Tacitus, ja noch viel weiter hinab, gegen die caesarische Monar-
chic gefiihrt hat dieser Krieg der Complotte und der Littera-

tur ist die Erbschaft, die Cato sterbend seinem Feinde vermachte.

Ihre ganze vornehme, rhetorisch transcendentale, anspruchsvoll

strenge, hoffnungslose und bis zum Tode getreue Haltung hat

diese republikanische Opposition von Cato uberaommen und
denn auch den Mann, der im Leben nicht selten ihr Spott und
ihr Aergernifs gewesen war, schon unmittelbar nach seinem Tode
als Heiligen zu verehren begonnen. Die grtifseste aber unter die-

sen Huldigungen war die unfreiwillige, die Caesar ihm erwies, in-

dem er von der geringscha'tzigen Milde, mit welcher er seine Geg-
ner, Pompeianer wie Republikaner, zu behandeln gewohnt war,
allein gegen Cato eine Ausnahme machte und noch iiber das Grab
hinaus ihn mit demjenigen energischen Hasse verfolgte, welchen

praktischeStaatsma'nner zu empfinden pflegen gegen die auf dem
idealen Gebiet, ihnen ebenso gefahrlich wie unerreichbar, oppo-
nirenden Gegner.
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Die alte Republik und die neue Monarchic

Der neue Monarch von Rom, der erste Herrscher liber das

ganze Gebiet rOmisch-hellenischer Civilisation, Gaius Julius Cae-

sar stand im sechsundfunfzigsten Lebensjahr (geb. 12. Juli652?),
als die Schlacht bei Thapsus, das letzte Glied einer langen Kette

folgenschwerer Siege, die Entscheidung ilber die Zukunft der

Welt in seine Hande legte. Weniger Menschen Spannkraft ist

also auf die Probe gestellt worden wie die dieses einzigen schtt-

pferischen Genies, das Rom, und des lelzten, das die alte Welt

hervorgebracht und in dessen Rahnen sie denn auch bis zu

ihrem eigenen Untergange sich bewegt hat. Der SprOfsling einer

der altesten Adelsfamilien Latiums, welche ihren Stammbaum
auf die Helden der Ilias und die Konige Roms, ja auf die beiden

Nationen gemeinsame Venus -Aphrodite zurQckfilhrte
,
waren

seine Knaben- und ersten Jilnglingsjahre vergangen, wie sie der

vornehmen Jugend jener Epoche zu vergehen pflegten. Auch er

hatte von dem Recher des Modelebens den Schaum wie die Hefen

gekostet, hatte recitirt und declamirt
,
auf dem Faulbett Littera-

tur getrieben und Verse gemacht, LiebeshSndel jeder Gattung

abgespielt und sich einweihen lassen in alle Rasir-, Frisir- und

Manschettenmysterien der damaligen Toilettenweisheit
,
so wie

in die noch weit geheimnifsvollere Kunst immer zu borgen und

nie zu bezahlen. Aber der biegsame Stahl dieser Natur wider-

stand selbst diesem zerfahrenen und windigen Treiben
;
Caesar

blieb sovvohl die kOrperliche Frische ungeschwScht wie die
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Spannkraft des Geistes und des Herzens. Im Fechten und im

Reiten nahm er es mit jedem seiner Soldaten auf und sein

Schwimmen rettete ihm bei Alexandreia das Leben
;
die unglaub-

liche Schuelligkeit seiner gewOhnlich des Zeitgevvinns halber

na'chtlichen Reisen das rechte Gegenstilck zu der processions-

artigen Langsamkeit, mit der Pompeius sich von einem Ort zum
andern bewegte war das Erstaunen seiner Zeitgenossen und
nicht die letzte Ursache seiner Erfolge. Wie der KoYper war der

Geist. Sein bewunderungswUrdiges AnscbauungsvermOgen oflen-

barte sich in der Sicherheit und Ausfuhrbarkeit all seiner An-

ordnungen, selbst wo er befahl ohne mit eigenen Augen zusehen.

Sein Geda'chtnifs war unvergleichlich und es war ihm gela'ufig

mehrere Gescha'fte mit gleicher Sicherheit neben einander zu

betreiben. Obgleich Gentleman, Genie und Monarch hatte er

dennoch ein Herz. So lange er lebte, bewahrte er fiir seine

wiirdige Mutter Aurelia der Vater starb ihm friih die

reinste Verehrung; seinen Frauen und vor allem seiner Tochter

Julia widmete er eine ehrliche Zuneigung, die selbst auf die po-
litischen Verhaltnisse nicht ohne Riickwirkung blieb. Mit den

tuchtigsten und kernigsten Ma'nnern seiner Zeit, hohen und nie-

deren Ranges, stand er in einem schOnen Verhaltnifs gegenseitiger

Treue, mit jedem nach seiner Art. Wie er selbst niemals einen

der Seinen in Pompeius kleinmiithiger und gefiihlloser Art fallen

liefs und, nicht blofs aus Berechnung, in guter und bOser Zeit

ungeirrt an den Freunden festhielt, so haben auch von diesen

manche, wie Aulus Hirtius und Gaius Malius, noch nach seinem

Tode ihm in schOnen Zeugnissen ihre Anha"nglichkeit bewahrt.

Wenn in einer so harmonisch organisirten Natur uberhaupt eine

einzelne Seite als charakterislisch hervorgehoben werden kann, so

ist es die, dafs alle Ideologic und alles Phantastische ihm fern

lag. Es versteht sich von selbst, dafs Caesar ein leidenschaftlicher

Mann war, denn ohneLeidenschaft giebt es keine Genialitat; aber

seine Leidenschaft war niemals machtiger als er. Er halte eine

Jugend gehabt und Lieder, Liebe und Wein wareu auch in sein

GemUth in lebendigem Leben eingezogen ;
aber sie drangen ihm

doch nicht bis in den innerlichsten Kern seines Wesens. Die

Litteratur bescha'ftigte ihn lange und ernstlich
;
aber wenn Alex-

andern der homerische Achill nicht schlafen liefs, so stellte Cae-

sar in seinen schlaflosen Stunden Betrachtungen uber die Beu-

gungen der lateinischen Haupt- und ZeitwOrter an. Er machte

Verse wie damals Jeder, aber sie waren schwach ; dagegen inter-

essirten ihn astronomische und naturwissenschaftliche Gegen-
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sta'nde. Wenn der Wein far Alexander der Sorgenbrecher war
und blieb, so mied nach durchschwa'rmler Jugendzeit der niich-

terne ROmer denselben durchaus. Wie alien denen, die in der

Jugend der voile Glanz der Frauenliebe umstrahlt hat, blieb ein

Schimmer davon unvergSnglich auf ihm ruhen: noch in spa'-

teren Jahren begegneten ihm Liebesabenteuer und Erfolge bei

Frauen und blieb ihm eine gewisse Stutzerhaftigkeit im a'ufseren

Auftreten oder richtiger das erfreuliche Bewufstsein der eigenen
mannlich schOnen Erscheinung. Sorgfa'ltig deckte er mil dem Lor-

beerkranz, mil dem er in spa'teren Jahren flffentlich erschien
,
die

schmerzlich empfundene Glatze und ha'tte ohne Zweifel manchen
seiner Siege darum gegeben, wenn er damit die jugendlichen
Locken ha'tte zurilckkaufen kOnnen. Aber wie gern er auch noch
als Monarch mil den Frauen verkehrte, so hat er doch nur mil

ihnen gespielt und ihnen keinerlei Einflufs ilber sich eingeraumt ;

selbst sein vielbesprochenes Verha'ltnifs zu der Kflnigin Kleopa-
tra ward nur angesponnen um einen schwachen Punct in seiner

politischen Stellung zu maskiren (S. 424). Caesar war durchaus

Realist und Verstandesmensch; und was er angriff und that, war
von der genialen Nttchternheit durchdrungen und getragen, die

seine innerste Eigenthilmlichkeit bezeichnet. Ihr verdankte er

das VermOgen unbeirrt durch Erinnern und Erwarten energisch
im Augenblick zu leben ;

ihr die Fahigkeit, in jedem Augenblick
mil gesammelter Kraft zu handeln und auch dem kleinsten und

beilaufigsten Beginnen seine voile Genialitat zuzuwenden ; ihr die

Vielseiligkeit, rait der er erfafste und beherrschte, was der Verstand

begreifen und der Wille zwingen kann
;
ihr die sichere Leichtig-

keit, rait der er seine Perioden fiigte wie seine FeldzugsplSne

entwarf; ihr die ,wunderbare Heiterkeit', die in guten und bOsen

Tagen ihm treu blieb
;

ihr die vollendete Selbststa'ndigkeit, die

keinem Liebling und keiner Maitresse, ja nicht einmal dem Freunde
Gewalt ilber sich gestattete. Aus dieser Verstandesklarheit rithrt

es aber auch her, dafs Caesar sich ilber die Macht des Schicksals

und dasKOnnen desMenschen niemalslllusionen machte; fiirihn

war der holde Schleier gehoben, der dem Menschen die Unzu-

ISnglichkeit seines Wirkens verdeckt. Wie klug er auch plante und
alle Moglichkeiten bedachte, das Gefilhl wich doch nie aus seiner

Brust, dafs in alien Dingen das GlUck, das heifst der Zufall das

gute Beste thun miisse
;
und damit mag es denn auch zusammen-

hangen, dafs er so oft dem Schicksal Paroli geboten und nament-

lich mil verwegener Gleichgilltigkeit seine Person wieder und

wieder auf das Spiel gesetzt hat. Wie ja wohl ilber wiegend ver-
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standige Menschen in das reine Hasardspiel sich fliichten, so war
auch in Caesars Rationalismus ein Punct, wo er mil dem Mysti-
cismus gewissermafsen sich beriihrte. Aus einer solchen An- c* '*

lage konnte nur ein Staatsmann hervorgehen. Von frtther Jugend
8u*t"ninn

an war denn auch Caesar ein Staatsmann im tiefslen Sinne des

Wortes und sein Ziel das hOchste, das dem Menschen gestattet
ist sich zu sleeken : die polilische , milita'rische

, geislige und sitt-

liche Wiedergeburt der tiefgesunkenen eigenen und der noch
tiefer gesunkenen mil der seinigen innig verschwisterten helleni-

schen Nation. Die harte Schule dreifsigjahriger Erfahrungen
a'nderte seine Ansichten iiber die Mittel, wie dies Ziel zuerreichen

sei; das Ziel blieb ihm dasselbe in den Zeiten hoffnungsloser Er-

niedrigung wie unbegrenzter Machtvollkommenheit, in den Zeiten,
wo er als Demagog und Verschworener auf dunklen Wegen zu

ihm hinschlich, wie da er als Mitinhaber der hOchsten Gewalt

und sodann als Monarch vor den Augen einer Welt im vollen

Sonnenschein an seinem Werke schuf. Alle zu den verschieden-

sten Zeiten von ihm ausgegangenen Mafsregeln bleibender Art

ordnen in den grofsen Bauplan zweckma'fsig sich ein. Von ein-

zelnen Leistungen Caesars sollte darum eigentlich uicht geredet
werden

;
er hat nichts Einzelnes geschaffen. MitRechtriihmt man

denRedner Caesar wegen seiner allerAdvocatenkunst spottenden
mannlichen Beredsamkeit, die wie die klare Flamme zugleich er-

leuchlete und erwarmte. Mil Recht bewundert man an dem
Schriftsteller Caesar die unnachahmliche Einfachheit der Compo-
sition, die einzige Reiuheit und Schflnheit der Sprache. Mil Recht

haben die groTsten Kriegsmeister aller Zeiten den Feldherrn Cae-

sar gepriesen ,
der wie kein anderer ungeirrt von Routine und

Tradition immer diejenige Kriegfuhrung zu finden wufste, durch

welchein dem gegebenen Falle derFeind besiegt wird undwelche
also in dem gegebenen Falle die rechte ist

;
der mil divinatori-

scher Sicherheit fur jeden Zweck das rechte Mittel fand; der

nach der Niederlage schlagfertig dasland wie Wilhelm von Ora-

nien und mil dem Siege ohne Ausnahme den Feldzug beendigte ;

der das Element der Kriegfiihrung, dessen Behandlung das mili-

tarische Genie von der gewohnlichen OfGzierttichtigkeit unter-

scheidet, die rasche Bewegung der Massen mil uniibertroffener

Vollkommenheit handhabte und nicht in der Massenhaftigkeit der

Streitkrafte
,

sondern in der Geschwindigkeit ihrer Bewegung,
nicht im langen Vorbereiten, sondern im raschen

, ja verwegenen
Handeln selbst mil unzulanglichen Mitteln, die Biirgschaft des

Sieges fand. Allein alles dieses ist bei Caesar nur Nebensache; er

Mommsen, rom. Gesch. in. 5. A.nfl. 29
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war zwar em grofser Redner, Schriftsteller und Feldherr, aber

jedes davon ist er nur geworden ,
well er ein vollendeter Slaats-

mana war. Namentlich spielt der Soldat in ihm eine durchaus

beila'ufige Rolle, und esist eine der hauptsSchlichsten Eigenlhiim-

L'chkeiteh, die ihn von Alexander, Hannibal uud Napoleon un-

terscheidet, dafs in ihm nicht der Offizier, sondern der Demagog
der Ausgangspunct der politischen Tha'tigkeit war. Seinem ur-

spriinglicheu Plan zufolge hatte er sein Ziel wie Perikles und
Gaius Gracchus ohne Waffengewalt zu erreichen gedacht, und

achlzehn Jahre hindurch hatte er als Fiihrer der Popularpartei
ausschliefslich in politischen Planen und Intriguen sich bewegt,
bevor er, ungern sich iiberzeugend von der Nothwendigkeit eines

milita'rischen Rilckhalts, schon ein Vierziger an die Spitze einer

Armee trat. Es war erkla'rlich
,
dafs er auch spa'terhin immer

noch mehr Staatsmann blieb als General a'hnlich wie Crom-
well

,
der auch aus dem Oppositionsfuhrer zum Milita'rchef und

DemokratenkOnig sich umschuf und der uberhaupt, wie wenig auch

der Puritanerfiirst dem lockeren Rttmer zu gleichen scheint, doch

in seiner Entwicklung wie in seinen Zielen und Eifolgen vielleicht

unter alien Staatsma'nnern Caesar am na'chsten verwandt ist.

Selbst in seiner Kriegfuhrung ist diese improvisirte Feldherrn-

schaft noch wohl zu erkennen
;

in Napoleons Unternehmungen
gegen Aegypten und gegen England ist der zum Feldherrn auf-

gediente Artillerielieutenant nicht deutlicher sichtbar wie in den

gleichartigen Caesars der zum Feldherrn metamorphosirte De-

magog. Ein geschulter Offizier wilrde es schwerlich fertig ge-
bracht haben aus politischen Rttcksichteu nicht durchaus zwin-

gender Natur die gegrilndetsten milita'rischen Bedenken in der

Art bei Seite zu scbieben
,
wie dies Caesar mehrmals

,
am auffal-

lendsten bei seiner Landung in Epirus that. Einzelne seiner

Handlungen sind darum militarise!! tadelhaXt; aber der Feldherr

verliert nur was der Staatsmann gewinnt. Die Aufgabe des Staals-

manns ist universeller Natur wie Caesars Genie: wenn er die

vielfaltigsten und von einander entlegensten Dinge angriff, so

gingen sie doch alle ohne Ausnahme zurilck auf das eine grofse
Ziel

,
dem er mil unbedingter Treue und Folgerichtigkeit diente

;

und nie hat er von den vielfaltigen Seilen und Richtungen seiner

grofsen Tha'tigkeit eine vor der andern bevorzugt. Obwohl ein

Meister der Kriegskunst, hat er doch aus staatsma'nnischen RUck-
sichten das Aeufserste gelhan urn den Bdrgerkiieg abzuwenden
und urn

,
da er dennoch begann , wenigstens keine blutigen Lor-

beeren zu ernten. Obwohl der BegrUnder der Milita'rmon archie,
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hat er doch mil einer in der Geschichie beispiellosen Energie
weder Marschallshierarchie noch Praetorianerregiment aufkom-

men lassen. Wenn tlberhaupt eine Seite der bilrgerlichen Ver-

dienste, so wurden von ihm vielmehr die Wissenschaften und
die Kitnste des Friedens vor den militarischen bevorzugt. Die

bemerkenswertheste EigenthOmlichkeit seines staatsma'nnischen

Schaflens ist dessen vollkommene Harmonie. In der That waren
alle Bedingungen zu dieser schwersten aller menschlichen Lei-

siungen in Caesar vereinigt. Durch und durch Realist liefs er die

Bilder der Vergangenheit und die ehrwilrdige Tradition nirgends
sich anfechten : ihm gait nichts in der Politik als die lebendige

Gegenwart und das versta'ndige Gesetz, eben wie er anch alsGram-

matiker die historisch-antiquarische Forschung bei Seite schob

und nichts anerkannte als einerseits den lebendigen Sprach-

gebrauch, andrerseits die Regel der Gleichma'fsigkeit. Ein ge-
borener Herrscher regierte er die Gemttther derMenschen wie der

Wind die Wolken zwingt und nothigte die verschiedenartigsten
Naturen ihm sich zu eigen zu geben ,

den scblichten Burger und
den derben Unteroffizier, die vornehmen Damen Roms und die

schOnen Filrstinnen Aegyptiens undMauretaniens, den gla'nzenden

Cavalleriegeneral und den calculirenden Banquier. Sein Organi-
sationstalent ist wunderbar; nie hat ein Staatsmann seine BiJnd-

nisse, nie ein Feldherr seine Armee aus ungefiigen und wider-

strebenden Elementen so entschieden zusammengezwungen nnd
so fest zusammengehalten wie Caesar seine Coalitionen und seine

Legionen ;
nie ein Regent mit so scharfem Blick seine Werkzeuge

beurtheilt und ein jedes an den ihm angemessenen Platz gestellt.

Er war Monarch
;

aber nie hat er den KOnig gespielt. Auch als

unumschrankter Herr von Rom blieb er in seinem Auftreten der

Parteifiihrer ; vollkommen biegsam und geschmeidig, bequem und

anmuthig in der Unterhaltung, zuvorkommend gegen Jeden

schien er nichts sein zu wollen als der erste unter seines Glei-

chen. Den Fehler so vieler ihm sonst ebenbiirtiger Ma'nner, den

milita'rischen Commandoton auf die Polilik zu iibertragen, hat

Caesar durchaus vermieden
;

wie vielen Anlafs das verdriefsliche

Verha'ltnifs zum Senat ihm auch dazu gab, er hat nie zu Bruta-

lita'ten gegriffen, wie die des achtzehnten Brumaire eine war.

Caesar war Monarch
; aber nie hat ihn der Tyrannenschwindel

erfafst. Er ist vielleicht der einzige unter den Gewaltigen des

Herrn, welcher im Grofsen wie im Kleinen nie nach Neigung
oder Laune, sondern ohne Ausnahme nach seiner Regenten-

pflicht gehandelt hat und der, wenn er auf sein Leben zuritcksah,

29*
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wohl falsche Bereclmungen zu bedauern
,

aber keinen Fehltritt

der Leidenscbaft zu bereuen fand. Es ist nichts in Caesars Le-

bensgeschichte, das auch nur irn Kleinen *) sich vergleichen liefse

mil jenen poetisch-sinnlichen Aufwallungen, mil der Ermordung
des Kleitos oder dem Brand von Persepolis, welche die Geschichte

von seinem grofsen Vorga'nger im Osten berichtet. Er ist end-
lich vielleicht der Einzige unter jenen Gewaltigen, der den staats-

manmschen Takt fUr das Mogliche und UnmOgliche bis an das

Ende seiner Laufbahn sich bewahrt hat und nicht gescheitert ist

an derjenigen Aufgabe ,
die filr grofsartig angelegte Naturen von

alien die schwerste ist, an der Aufgabe auf der Zinne des Erfolgs
(lessen natilrliche Schranken zu erkennen. WasmOglich war hat

er geleistet und nie um des unmOglichen Besseren willen das

mOgliche Gute unterlassen
,

nie es verschma'ht unheilbare Uebel
durch Palliative wenigstens zu lindern. Aber wo er erkannte,
dafs das Schicksal gesprochen, hat er immer gehorcht. Alexan-
der am Hypanis, Napoleon in Moskau kehrten um, weil sie mufs-

ten, und ziirnten dem Geschick, dafs es auch seinen Lieblingen
nur begrenzte Erfolge gOnnt; Caesar ist an der Themse und am
Rhein freiwillig zurilckgegangen und gedachte auch an der Do-
nau und am Euphrat nicht ungemessene Plane der Weltilber-

windung, sondern blofs wohlerwogene Grenzregulirungen ins

Werk zu setzen. So war dieser einzige Mann ,
den zu schil-

dern so leicht scheint und doch so unendlich schwer ist. Seine

ganze Natur ist durchsichlige Klarheit; und die Ueberlieferung
bewahrt fiber ihn ausgiebigere und lebendigere Kunde als ilber

irgend einen seiner Pairs in der antiken Welt. Eine solche Per-

sOnlichkeit konnte wohl flacher oder tiefer, aber nicht eigentlich
verschieden aufgefafst werden

; jedem nicht ganz verkehrten For-
scher ist das hohe Bild mil denselben wesentlichen Ziigen er-

schienen, und doch ist dasselbe anschaulich wiederzugeben noch
keinem gelungen. Das Geheimnifs liegt in dessen Vollendung.
Menschlich wie geschichtlich steht Caesar in dem Gleichungs-

punct, in welehem die grofsen Gegensa'tze des Daseins sich in

einander atifheben. Von gewaltigster SchOpferkraft und doch

zugleich vom durchdringendsten Verstande; nicht mehr Jiingling
und noch nicht Greis; vom hochsten Wollen und vom hOchsten

*) Wenn der Handel mil Laberius, den der bekannte Prolog erzahN,
als ein BeUpiel von Caesars Tyrannenlaunen angefuhrt worden ist, so hat

roan die Ironie der Silualion wie des Dichters grundlich verkannt; ganz
abgeselien von der Naivelal den sein Honorar bcreilwillig einstrcichendcn

Poeten als Martyrei zu behandeln.
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Vollbringen; erfiillt von republikanischeu Idealen und zugleich

geboren zum KOnig ;
ein ROmer im tiefsten Kern seines Weseiis

und wieder berufen die riimische und die hellenische Entwick-

lung in sich wie nach aufsen bin zu versohnen und zu vermah-

Jen, ist Caesar der ganze und vollsta'ndige Mann. Darum fehlt es

denn auch bei ihm mehr als bei irgend einer anderen geschicht-
lichen PersOnlichkeit an den sogenannten charakteristischen Zil-

gen ,
welche ja docb nichts anderes sind als Abweichungen von

der naturgema'fsen menschlichen Entwicklung. Was dem ersten

oberflachlicheu Blick dafiir gilt , zeigt sich bei naherer Betrach-

tung nicht als Individuality
,

sondern als Eigenlhilmlicbkeit der

Culturepoche oder der Nation
;
wie denn seine Jugendabenteuer

ihm mit alien gleichgestellten begabteren Zeitgenossen gemein
sind, sein unpoetisches ,

aber energisch logisches Naturell das

Naturell der ROmer ilberhaupt ist. Es gehort dies mit zu Cae-

sars voller Menschlichkeit
,
dafs er im hOchsten Grade durch Zeit

und Ort bedingt ward
;
denn eine Menschlichkeit an sich giebt es

nicht, sondem der lebendige Mensch kann eben nicht anders als

in einer gegebeneu Volkseigeuthiimlichkeit und in einem bestimm-

ten Culturzug stehen. Nur dadurch war Caesar ein voller Mann,
weil er wie kein anderer mitten in die Stromungen seiner Zeit

sich gestellt hatte und weil er die kernige Eigenthiimlichkeit der

rftmischen Nation, die reale biirgerliche Tiichtigkeit vollendet wie

keifl anderer in sich trug; wie denn auch sein Hellenismus nur

der mit der italischen Nationalita't la'ngst innig verwachsene war.

Aber eben hierin liegt auch die Schwierigkeit, man darf vielleicht

sagen die UnmOglichkeit Caesar anschaulich zu schildern. Wie
der Kiinstler alles malen kann, nur nicht die vollendete SchOii-

heit, so kann auch der Geschichtschreiber, wo ihm alle tausend

Jahre einmal das Vollkommene begegnet, nur dariiber schweigen.
Denn es la'fst die Regel wohl sich aussprechen, aber sie giebt

uns nur die negative Vorstellung von der Abwesenheit des Man-

gels; das Geheimnifs der Natur, in ihren vollendetsten Offenba-

rungen Normalitat und Individualita't mit einander zu verbinden,
ist unaussprechlich. Uns bleibt nichts als diejenigen glucklich
zu preisen ,

die dieses Vollkommene schauten
,
und eine Ahnung

desselben aus dem Abglanz zu gewinnen ,
der auf den von dieser

grofsen Natur geschaffenen Werken unverganglich ruht. Zwar

tragen auch diese den Stempel der Zeit. Der rOmische Mann
selbst stellte seinem jugendlichen griechischen Vorganger nicht

blofs ebenbilrtig ,
sondern iiberlegen sich an die Seite ; aber die

Welt war inzwischen alt geworden und ihr jugendlicher Schim-
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iner verblafst. Caesars Tha'tigkeit 1st nicht mehr wie die Alexan-

ders ein freudiges Vorwartsstreben in die ungemessene Weite
;

er baute auf und aus Ruinen und war zufrieden in den einmal

angewieseuen weiten, aber begrenzten Ra'umen nitiglichst ertrag-

lich und mOglichst sicber sich einzurichten. Mil Recht bat denn

auch der feine Dichtertact der Yolker um den unpoelischen RO-

mer sich nicht bekiimmert und nur den Sohn des Philippos mil

allem Goldglanz der Poesie, mil alien Regenbogenfarben der Sage
bekleidet. Aber rait gleichem Recht hat das staalliche Lebeu der

Nalionen seit Jahrtausenden wieder und wieder auf die Linien

zurilckgelenkt, die Caesar gezogen hat, und wenn die Volker,
denen die Welt gehOrt, noch heute mil seinem Namen die hOch-

steii ihrer Monarchen nennen, so liegt darin eine tiefsinnige, lei-

der auch eine beschamende Mahnung.
ung Wenn es gelingen sollte aus den alien in jeder Hinsicht
Par

"heillosen Zusta'nden herauszukommen und das Gemeinwesen zu

verjUngen, so mufste vor alien Dingen das Land thatsa'chlich be-

ruhigt und der Boden von den Trttmmern
,

die von der letzten

Katastrophe her iiberall ihn bedeckten, gesaubert werden. Caesar

ging dabei aus von dem Grundsatz der VersOhnung der bisheri-

gen Parteien oder richtiger gesagt denn von wirklicher Aus-

gleichung kann bei unversOhnlichen Gegensa'tzen nicht gesprochen
werden von dem Grundsatz, dafs der Kampfplatz, auf dem die

Nobilila't und die Popularen bisher mil einander gestritten hat'

ten, von beiden Theilen aufzugeben sei und beide auf dem Boden
der neuen monarchischen Verfassung sich zusammenzufinden
batten. Vor alien Dingen also gait aller a'ltere Hader der repu-
blikanischen Vergangenheit als abgethan filr immer und ewig.
Wahrend Caesar die auf die Nachricht von der pharsalischen
Schlacht von dem hauptstadlischen Pobel umgestilrzten Bild-

saulen Sullas wieder aufzurichten befahl und also es anerkannte,
dafs Uber diesen grofsen Mann einzig der Geschichte Gericht zu

halten gebilhre, hob er zugleich die letzten noch nachwirkenden

Folgen seiner Ausnahmegesetze auf, rief die noch von den cin-

nanischen und sertorianischen Wirren her Verbannlen aus dem
Exil zuriick und gab den Kindern der von Sulla Geachleten die

vcrlorene passive WahlfiOiigkeit wieder. Ebenso wurden alle

diejenigen reslituirt, die in dem vorbereitenden Stadium der

letzten Katastrophe durch Censorenspruch oder politischen Pro-

zefs, namenllich durch die auf Grund der Exceptionalgesetze von
5^702 erhobenen Anklagen, ihren Sitz im Senat oder ihre bilrger-
liche Existenz eingebilfst batten. Nur blieben, wie billig, diejeni-
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gen, die Geachtete fur Geld getttdtet batten, auch ferner beschol-

ten und ward der venvegenste Condottiere der Senatspartei,
Milo von der allgemeinen Begnadigung ausgeschlossen. Weitunzurrieden-

schwieriger als die Ordnung dieser im Wesentlichen bereits der h

^ k'|."e

" <!
"

Vergangenheit anheimgefallenen Fragen war die Behandlung der

im Augenblick sich gegeniiberstehenden Parteien: tbeils des eige-
nen demokratischen Anbangs Caesars, theils der gestttrzten
Aristokratie. Dafs jener mit Caesars Verfahren nacb dem Sieg
und mit seiner Aufforderung den alien Parteistandpunct aufzu-

geben wo mo'glich noch minder einverstanden war als diese, ver-

steht sich von selbst. Caesar selbst wollte wohl im Ganzen das-

selbe, was Gains Gracchus im Sinne getragen hatte; allein die

Absichten der Caesarianer waren nicht mehr die der Gracchaner.

Die rOmische Popularpartei war in immer steigender Progres-
sion aus der Reform in die Revolution, aus der Revolution in

die Anarchic ,
aus der Anarchic in den Krieg gegen das Eigen-

thum gedrangt worden; sie feierte unter sich das Andenken der

Schreckensherrschaft und schmiickte, wie einst der Gracchen,
so jetzt des Catilina Grab mit Blumen und Kranzen

;
sie hatte

unter Caesars Fabne sich gestellt, weil sie von ihm das erwartete,
was Catilina ihr nicht hatte schaffen kOnnen. Als nun aber sehr

bald sich herausstollte, dafs Caesar nichts weniger sein wollte als

der Testamentsvollstrecker Catilinas, dafs die Verschuldeten von

ihm hOchstens Zahlungserleichterungen und Prozefsmilderungen
zu hoffen batten, da ward die erbitterte Frage laut, fur wen denn

die Volkspartei gesiegt habe, wenn nicht fiir das Volk? und fing

das vornehme und niedere Gesindel dieser Art vor lauter Aerger
itber die fehlgeschlagenen politisch-Okonomischen Saturnalien

erst an mit den Pompeianern zu liebiiugeln, dann sogar wahrend

Caesars fast zweija'hriger Abwesenheit von Italien (Tan. 706 bis ;*

Herbst 707) daselbst einen Biirgerkrieg im Bilrgerkriege anzuzet-47

teln. Der Praetor Marcus Caelius Rufus, ein guter Adlicher und caeus un ,i

schlechter Schuldenbezahler, von einigem Talent und vieler Bil-

dung, als ein heftiger und redefertiger Mann bisher im Senat und
auf dem Markte einer der eifrigsten Vorkampfer fiir Caesar,

brachte ohne hoheren Auftrag bei dem Volke ein Gesetz ein,

das den Schuldnern ein sechsjahriges zinsfreies Moratorium ge-

wa'hrte, sodann, da man ihm hiebei in den Weg trat, ein zwei-

tes, das gar alle Forderungen aus Darlehen und laufenden Haus-

miethen cassirte
;
worauf der caesarische Senat ihn seines Amtes

entsetzte. Es war eben die Zeit vor der pharsalischen Schlacht

und die Wagschale in dem grofsen Kampfe schien sich auf die
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Seite der Pompeianer zu neigen ;
Rufus trat mil dem alien sena-

torischen Bandenfithrer Milo in Verbindung und beide stifteten

eine Contrerevolution an
,

die theils die republikanische Verfas-

sung, theils Cassation der Forderungen uud Freierklarung der

Sklaven auf ihr Panier schrieb. Milo verliefs seinen Verban-

'nungsort Massalia und rief in der Gegend von Thurii die Pom-

peianer und die Hirtensklaven unter die Waffen
;

Rufus machte

Anstalt sich durch bewaffnete Sklaven der Stadt Capua zu be-

machligen. Allein der letztere Plan ward vor der Ausfilbrung
entdeckt und durch die capuanische BOrgerwehr vereitelt; Quin-
tus Pedius, der mil einer Legion in das thurinische Gebiet ein-

riickte, zerstreute die daselbst hausende Bande
;
und der Fall der

48 beiden Fuhrer machte dem Scandal ein Ende (706). Dennoch
nfand sich das Jahr darauf (707) ein zweiter Thor, der Volks-

eiia. tribun Publius Dolabella
, der, gleich verschuldet, aber ungleich

weniger begabt als sein Vorganger ,
dessen Gesetz iiber die For-

derungen und Hausmiethen abermals einbrachte und mit seinem

Collegen Lucius Trebellius dariiber noch einmal es war das

letzte Mai den Demagogenkrieg begann ; es gab arge Handel

zwischen den beiderseitigen bewaffneten Banden und vielfachen

Slrafsenla'rm, bis der Commandant von Italien Marcus Antonius

das Militar einschreiten liefs und bald darauf Caesars Rilckkehr

aus dem Osten dem tollen Treiben vollstandig ein Ziel setzte.

Caesar legte diesen hirnlosen Versuchen die catilinarischen Pro-

jecte wieder aufzuwa'rmen so wenig Gewicht bei, dafs er selbst

den Dolabella in Italien duldete
, ja nach einiger Zeit ihn sogar

wieder zu Gnaden annahm. Gegen solches Gesindel, dem es

nicht um irgend welche politische Frage, sondern einzig um den

Krieg gegen das Eigenlhum zu thun ist, genilgt wie gegen die

Rauberbanden das blofse Dasein einer starken Regierung; und
Caesar war zu grofs und zu besonnen, um milder Angst, die

die italischen Trembleurs vor diesen damaligen Communisten

empfanden, Geschafle zu machen und damit seiner Monarchic
ein eine falsche Popularitat zu erschwindeln. Wenn Caesar also

d
^e gewesene demokralische Parlei ihrem schon bis an die

ika- a'ufsersle Grenze vorgeschritlenen Zersetzungsprozefs Uberlassen

konnle und Oberliefs, so halle er dagegen gegenilber der bei wei-

tem lebenskrafligeren ehemaligen aristokratischen Partei durch

die gehOrige Verbindung des Niederdrilckens und des Entgegen-
kommens die AuflOsung nicht herbeizufohren dies vermochte

nur die Zeit sondern sie vorzubereiten und einzuleiten. Es
war das Wenigsle, dafs Caesar, schon aus nalUrlicbem Anslands-
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gefiihl ,
es vermied die gestiirzte Partei durch leeren Hohn zu

erbittern, iiber die besiegten Mitbilrger nicht triumphirte*), des

Pompeius oft und immer mil Achtung gedachte und sein vom
Volke umgestiirztes Standbild am Rathhaus bei der Herstellung
desselben an dem friiheren ausgezeichneten Platze wiederum er-

richten liefs. Der politischen Verfolgung nach dem Siege steckte

Caesar die moglichsl engen Grenzen. Es fand keine Untersuchung
stall ilber die vielfachen Verbindungen, die die Verfassungsparlei
auch mil nominellen Caesarianern gehabl halle; Caesar warf die

in den feindlichen Hauptquarlieren von Pharsalos und Thapsus

vorgefundenen PapierslOfse ungelesen ins Feuer und verschonte

sich und das Land mil polilischen Prozessen gegen des Hoch-
verralhs verdachlige Individuen. Ferner gingen straffrei aus alle

gemeinen Soldalen, die ihren rOmischen oder provinzialen Offi-

zieren in den Kampf gegen Caesar gefolgt waren. Eine Aus-

nahme ward nur gemacht mil denjenigen rOmischen Biirgern,
die in dem Heere des numidischen KOnigs Juba Dienste genom-
men hallen; ihnen wurde zur Slrafe des Landesverralhes das

VermOgen eingezogen. Auch den Offizieren der besiegten Partei

hatle Caesar bis zum Ausgang des spanischen Feldzugs 705 un-

eingeschra'nkte Begnadigung gewahrl; allein er iiberzeugte sich,

dafs er hiemit zu weil gegangen und dafs die Beseiligung wenig-
stens der Ha'upler unvermeidlich sei. Die Regel, die er von jetzt

an zur Richlschnur nahm, war, dafs wer nach der Capilulalion
von Ilerda im feindlichen Heere als Offizier gedienl oder im

Gegensenal gesessen halle, wenn er das Ende des Kampfes er-

lebte
,

sein VermOgen und seine polilischen Rechte verlor und
fiir Lebenszeit aus Italien verbannt ward, wenn er das Ende des

Kampfes nichl erlebte, wenigslens sein VermOgen an den Staat

fiel
;
wer aber von diesen friiher von Caesar Gnade angenommen

halte und abermals in den feindlichen Reihen belroffen ward,
damil das Leben verwirkl halle. In der Ausfiihrung indefs wur-
den diese Sa'lze wesentlich gemildert. Todesurtheile wurden nur

gegen die wenigsten unler den zahlreichen Riickfalligen wirklich

vollstreckl. Bei der Confiscalion des VermOgens der Gefallenen

wurden nicht nur die auf den einzelnen Massen haflenden Schul-

den so wie die Milgiftforderungen der Witlwen wie billig ausge-

zahlt, sondern auch den Kindern der Todlen ein Theil des va'ler-

lichen VermOgens gelassen. Von denjenigen endlich, die jenen

*) Auch der Triumph nach der spater zu erzahlenden Schlacht bei

Munda gait wohl nur den zahlreich in dem besiegten Heer dieneuden Lu-

silanern.
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Regeln zufolge Verbannung und VermOgensconfiscation traf,

wurden nicht wenige sogleich ganz begnadigt oder kamen
,
wie

die zu Mitgliedern des Senats von Utica geprefsten africanischen

Grofsha'ndler, mil Geldbufsen davon. Aber auch den Uebrigen
ward fast ohne Ausnahme Freiheit und Vermftgen zurtickgegeben,
wenn sie nur es ilber sich gewannen defshalb bittend bei Caesar

einzukommen; manchem, der dessen sicb weigerte, wie zum

Beispiel dem Consular Marcus Marcellus, ward die Begnadigung
wauch ungebeten octroyirt und endlich im J. 710 ftir alle noch

nicht Zuriickberufenen eine allgemeine Amnestic erlassen.

. Die republikanische Opposition liefs sich denn begnadigen ;
aber

sie war nicht versOhnt. Unzufriedenheit rait der neuen Ordnung
der Dinge und Erbitterung gegen den ungewohnten Herrscher

waren allgemein. Zu offenem politischen Widerstand gab es

freilich keine Gelegenheit mehr es kam kaum in Betracht,

dafs einige oppositionelle Tribune bei Gelegenheit der Titelfrage

durch demonstratives Einschreiten gegen die, welche Caesar

KOnig genannt batten
,

sich die republikanische Ma'rtyrerkrone
erwarben

;
aber um so entschiedener a'ufserte der Republika-

nismus sich als Gesinnungsopposition und im geheimen Treiben

und Wiihlen. Keine Hand regte sich, wenn der Imperator Offent-

lich erschien. Es regnete Maueranschlage und Spottverse voll

bitterer und treffender Volkssatire gegen die neue Monarchic.

Wo ein Komodiant eine republikanische Anspielung wagte, be-

grillste ihn der lauteste Beifall. Catos Lob und Preis war das

Modethema der oppositionellen Broschiirenschreiber und die

Schriften derselben fanden nur ein um so dankbareres Publicum,
weil auch die Litteratur nicht mehr frei war. Caesar beka'mpfte
zwar auch jetzt noch die Bepublikaner auf dem eigenen Gebiet;
er selbst und seine fahigeren Vertrauten antworteten auf die

Catolitteratur rait Anticatonen und es ward zwischen den repu-
blikanischen und den caesarianischen Scribenten um den todten

Mann von Utica gestritten wie zwischen Troern und Hellenen

um die Leiche des Patroklos; allein es verstand sich von selbst,

dafs in diesem Kampfe, in dem das durchaus republikanisch ge-
stimmte Publicum Bichter war, die Caesarianer den Kiirzeren

zogen. Es blieb nichts tibrig als die Schriftsteller zu terrorisiren
;

wefshalb denn unter den Verbannten die litterarisch bekannten
und gefahrlirhen Manner, wie Publius Nigidius Figulus und Aulus

Caecina, schwerer als andere die Erlauhnifs zur Rilckkehr nach
Italien erhielten, die in Italien geduldeten oppositionellen Schrift-

steller aber einer lhatsachlichen Censur unterworfen wurden, die
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urn so peinlicher fesselte
,

well das Mafs der zu befiirchtenden

Strafe durchaus arbitral
1

war*). Das Wiiblen und Treiben der

gestiirzten Parteien gegen die neue Monarchie wird zweckma'fsi-

ger in einem andern Zusammenhang dargestellt werden; bier

geniigt es zu sagen, dafs Pratendenten- wie republikanische Auf-

stande unaufhOrlich im ganzen Urafange des rOmischen Reiches

gahrten, dafs die Flamme des Biirgerkrieges, bald von den Pom-

peianeru, bald von den Republikanern angefacht, an verschiede-

uen Orten bell wieder emporschlug und in der Hauptstadt die

VerschwoYung gegen das Leben des Herrscbers in Permanenz

blieb, Caesar aber durch diese Anschla'ge sicb nicht einmal be -

wegen liefs auf die Dauer sich mil einer Leibwache zu umgeben
und in der Regel sich begniigte die entdeckten Conspirationen
durch Offentliche Anschla'ge bekannt zu raacben. Wie sehr Cae-

sar alle seine persOnliche Sicherheit angehenden Dinge mil gleich-

giiltiger Verwegenheit zu behandeln pflegte, die ernste Gefahr

konnte er doch sich unmOglich verhehlen, mit der diesse Masse

Mifsvergntigter nicht blofs ihn, sondern auch seine Schopfungen
bedrohte. Weun er dennoch, alles Warnens und Hetzens seiner

|

Freunde nicht achtend, ohne ilber die Unverstihnlichkeit auch

der begnadigten Gegner sich zu tauschen
,
mit einer wunderbar

kaltbliitigen Energie dabei beharrte der bei vveitem grOfseren
Anzahl derselben zu verzeihen, so war dies weder ritterliche

Hochherzigkeit einer slolzen noch Gefiihlsmilde einer weichen

Natur, sondern es war die ricbtige staatsmannische Erwa'gung,
dafs iiberwundene Parteien rascher und mit minderem Schaden

far den Staat innerhalb des Staats sich absorbiren, als wenn man
sie durch Aechtung auszurotten oder durch Verbannung aus dem
Gemeinwesen auszuscheiden versucht. Caesar konnte filr seine

hohen Zwecke die Verfassungspartei selbst nicht entbehren
,

die

ja nicht etwa blofs die Aristokratie
,

sondern alle Elemente des

Freiheils- und des Nationalsinns innerhalb der italischen Biir-

gerschaft in sich schlofs; fur seine Pla'ne zur Verjilngung des

alternden Staats bedurfte er der ganzen Masse von Talenten,

Bildung, ererbtem und selbsterworbenem Ansehen, die diese

Partei in sich schlofs ; und wobl in diesem Sinn mag er die Be-

gnadiguug der Gegner den schOnsten Lohn des Sieges genannt
haben. So wurden denn zwar die hervorragendsten Spitzen der

gescblagenen Parteien beseitigt; aber den Ma'nnern zweiten und

*) Wer alte und neue Schriftstellerbedrangnisse zu vergleichen

wiinscht, wird in dem Briefe des Gaecina (Cicero adfam.6, 7) Gelegen-
heit dazu finden.
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dritten Ranges und namentlich der jttngereu Generation ward

die voile Begnadigung nicht vorenlhalten, aber ihnen auch nicht

geslattet in passiver Opposition zu schmollen
,
sondern dieselben

durch mehr oder minder gelinden Zwang veranlafst sich an der

neuen Verwaltung tha'tig zu betheiligen und Ehren und Aemter

von ihr anzunebmen. Wie fur Heinrich IV. und Wilbelm von

Oranien, so begannen auch fur Caesar die groTsten Schwierig-
keiten erst nach dem Siege. Jeder revolutiona're Sieger macht

die Erfahrung, dafs, wenn er nacb Uebervvaltigung der Gegncr

nicht, wie Cinna und Sulla, Parteibaupt bleibt, sondern wie

Caesar, wie Heinrich IV. und Wilhelm von Oranien, an die Stelle

des nothwendig einseitigen Parteiprogramms die Wohlfahrt des

Gemeinwesens setzen will, augenblicklich alle Parteien, dieeigene
wie die besiegle, sich gegen das neue Oberhaupt vereinigen ;

und
um so raehr, je grOfser und reiner dasselbe seinen neuen Beruf

auffafst. Die Verfassungsfreunde und die Pompeianer, wenn sie

auch mil den Lippen Caesar huldigten , grollten doch im Herzen

enlweder der Monarchie oder wenigstens der Dynastic ;
die ge-

sunkene Demokratie war, seit sie begriffen, dafs Caesars Zwecke

keineswegs die ihrigen waren
, gegen denselben in offenem Auf-

ruhr; selbst die personlichen Anhanger Caesars murrten, als sie

ihr Ilaupl statt eines Condottierstaats eine alien gleiche und ge-
rechte Monarchie griinden und die auf sie treffenden Gewinnsl-

portionen durch das Hinzutreten der Besiegten sich verringern
sahen. Diese Ordnung des Gemeinwesens war keiner Partei ge-
nehni und mufsle den Genossen nicht minder als den Gegnern
octroyirt werden. Caesars eigene Stellung war jetzt in gewissem
Sinn gefahrdeler als vor dem Siege; aber was er verlor, gewann
der Staat. Indem er die Parteien vernichtete und die Partei-

maniKT nicht blofs schonte, sondern jeden Mann von Talent oder

auch nur von guter Herkunft, ohne Rticksicht auf seine politische

Vergangenheit, zu Aemtern gelangen liefs, gewann er nicht blofs

fur seinen grofsen Bau alle im Staate vorhandene Arbeitskraft,

sondern das freiwillige oder gezwungene Schaffen der Manner
aller Parteien an demselben Werke fiihrte auch unmerklich die

Nation hiniiber auf den neubereiteten Boden. Wenn diese Aus-

gleichung der Parteien filr den Augenblick nur aufserlicher Art

war und dieselben sich filr jetzt viel weniger in der Anhanglich-
keit an die neuen Zusiande begegneten als in dem Hasse gegen

Caesar, so irrte dies ihn nicht; er wulste es wohl, dafs die

Gegensaize doch in soldier aufserlichen Vereinigung sich ab-

stumpfen und dafs nur auf diesem Wege der Staatsmann der
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Zeit vorarbeitet, welche freilich allein vermag solchen Hader
schliefslich zu siihoen

,
inclem sie das alte Geschlecht ins Grab

legt. Noch weniger fragle er, wer ihn hafste oder auf Mord

gegen ihn sann. Wie jeder echte Staatsmanri diente er dern Volke

nicht um Lohn
,
auch nicht um den Lohn seiner Liebe

,
sondern

gab die Gunst der Zeilgenossen bin fiir den Segen der Zukunft
und vor allem fiir die Erlaubnifs seine Nation relten und verjiin-

gen zu diirfen.

Versucben wir im Einzeluen Rechenschaft zu geben von caestr

der Ueberfuhrung der alien Zusta'nde in die neue Bahn, so ist Werk -

zuna'chst daran zu erinnern, dafs Caesar nicht kam um anzu-

fangen, sondern um zu vollenden. Der Plan zu einer neuen zeit-

gema'fsen Politik, la'ngst von Gaius Gracchus entworfen, war von

seinen Anhangern und Nachfolgern wohl mit mehr oder minder
Geist und Gliick, aber ohne Schwanken festgehalten worden.

Caesar, von Haus aus und gleichsam schon nach Erbrecht das

Haupt der Popularparlei, hatte seit dreifsig Jahren deren Schild

hoch emporgehalten ,
ohne je die Farbe zu wechseln oder auch

nur zu decken; er blieb Demokrat auch als Monarch. Wie er

die Erbschaft seiner Partei, abgesehen natUrlich von den catili-

narischen und clodischen Verkehrtheiten
,
unbeschrankt antrat,

der Aristokratie und den echten Aristokraten den bittersten selbst

persOnlichen*Hafs zollte und die wesentlichen Gedanken der rO-

mischen Demokratie : die Milderung der Lage der Schuldner
,
die

iiberseeische Colonisation, die allma'hliche Nivellirung der unter

den Rlassen der StaatsangehOrigen bestehenden Rechtsverschie-

denheiten
,

die Emancipirung der executiven Gewalt vom Senat

unvera'ndert festhielt, so war auch seine Monarchic so wenig mit

der Demokratie im Widerspruch, dafs vielmehr diese erst durch

jene zur Vollendung und Erfiillung gelangte. Denn diese Monar-
chic war nicht die orientalische Despotic von Gottes Gnaden,
sondern die Monarchic

,
wie Gaius Gracchus sie griinden wollte,

wie Perikles und Cromwell sie grUndeten: die Vertretung der

Nation durch ihren hOchsten und umimschrankten Vertrauens-

mann. Es waren insofern die Gedanken, die dem Werke Caesars

zu Grunde lagen ,
nicht eigentlich neue

;
aber ihm gehOrt ihre

Verwirklichung ,
die zuletzt iiberall die Hauptsache bleibt, und

ihm die Grofsheit der AusfUhrung, die selbst den genialen Ent-

werfer, wenn er sie ha'tte schauen kOnnen, iiberrascht haben

mOchte und die Jeden, dem sie in lebendiger Wirklichkeit oder

im Spiegel der Geschichte entgegengetreten ist, welcher geschicht-
lichen Epoche und welcher polilischen Farbe immer er angehoYe,
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je nach dem Mafs seiner Fassungskraft fdr menschliche und ge-
schichtliche GriJfse mil tiefer und tieferer Bewegung und Be-

wunderung ergriffen hat und evvig ergreifen wird. Wohl aber

wird es gerade hier am Orte sein das, was der Geschichtschrei-

ber stillschweigeud uberall voraussetzt, einmal ausdriicklich zu

fordern und Einspruch zu thun gegen die der Einfalt und der

Perfidie gemeinschaftliche Sitte geschichtlichesLob und geschicht-
lichen Tadel von den gegebenen Verhaltnissen abgelost als all-

gemein gilltige Phrase zu verbrauchen ,
in diesem Falle das Ur-

theil ilber Caesar in ein Urtheil itber den sogenannten Caesaris-

mus umzudeuten. Freilich soil die Geschichte der vergangenen
Jahrhunderte die Lehrmeisterin des laufenden sein

;
aber nicht

in dem gemeinen Sinne, als kOnne man die Conjuncturen der

Gegenwart in den Berichten iiber die Vergangenheit nur einfach

wieder aufbla'ttern und aus denselben der politischen Diagnose
und Beceptirkunst die Symptome uud Specifica zusammenlesen ;

sondern sie ist lehrhaft einzig insofern
,

als die Beobachtung der

alteren Culturen die organischen Bedingungen der Civilisation

tiberhaupt, die uberall gleichen Grundkrafte und die iiberall ver-

schiedene Zusammensetzung derselben offenbart und statt zum

gedankenlosen Nachahmen vielmehr zum selbststandigen Nach-

schOpfen anleilet und begeistert. In diesem Sinne isl die Ge-

schichte Caesars und des rOmischen Caesarenthums, bei aller un-

iiberlroffenen Grofsheit des Werkmeisters, bei aller geschicht-
lichen Nothwendigkeit des Werkes, wahrlich eine scha'rfere Kritik

der modernen Autokratie, als eines Menschen Hand sie zu schrei-

ben vermag. Nach dem gleichen Naturgesetz, wefshalb der ge-

ringste Organismus unendlich mehr ist als die kunstvollste Ma-
schine

,
ist auch jede noch so mangelhafte Verfassung , die der

freien Selbstbestimmung einer Mehrzahl von Bilrgern Spielraum

lafst, unendlich mehr als der genialste und humanste Absolulis-

mus; denn jene ist der Entwicklung fahig, also lebendig, dieser

ist was er ist, also todt. Dieses Naturgesetz hat auch an der rO-

mischen absoluten Militia-monarchic sich bewa'hrt und nur um
so vollstandiger bewa'hrt, als sie, unter dem genialen Impuls ihres

SchOpfers und bei der Abwesenheit aller wesentlichen Verwick-

lungen mit dem Ausland, sich reiner und freier als irgend ein

ahnlicher Staat gestaltet hat. Von Caesar an hielt, wie die spa-

teren BQcher dies darlegen werden und Gibbon la'ngst es dar-

gelegt hat, das rOmische Wesen nur noch aufserlich zusammen

und ward nur mechanisch erweitert, wahrend es innerlich eben

mit ihm vOllig vertrocknete und abstarb. Wenn in den Anftngen
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der Autokralie und vor allem in Caesars eigener Seele (S. 198)
noch der hoflhungsreiche Traum einer Vereinigung freier Volks-

entwicklung und absoluter Herrschaft wallet, so hat schon das

Regiment der hochbegabten Kaiser des julischeu Geschlechts in

schrecklicher Weise gelehrt ,
inwiefern es mOglich ist Feuer und

Wasser in dasselbe Gefa'fs zu fassen. Caesars Werk war nolh-

wendig und heilsam
,
nicht weil es an sich Segen brachte oder

auch nur bringen konnte, sondern weil, bei der antiken auf Skla-

venthum gebauten von der republikanisch-constitulionellen Ver-

tretung vOllig abgewandten Volksorganisation und gegenuber der

legitimen in der Entwicklung eines halben Jahrtausends zum oli-

garchischen Absolutismus herangereiften Stadtverfassung, die

absolute Militarmonarchie der logisch nothwendige Schlufsstein

und das geringste Uebel war. Wenn einmal in Virginien und den

Carolinas die Sklavenbalteraristokratie es so weit gebracht haben
wird wie ihre Wablverwandten in dem sullanischen Rom, so wird

dort auch der Caesarismus vor dem Geist der Geschichte legi-

timirt sein*); wo er unterandern Enlwickl&*ssverhaltnissen auf-

tritt, ist er zugleich eine Fratze und eine I ^urpation. Die Ge-

schichte aber wird sich nicht bescheiden dem rechten Caesar

defshalb die Ehre zu verkiirzen, weil ein solcher Wahlspruch den

schlechten Caesaren gegenuber die Einfalt irren und der Bosheit

zu Lug und Trug Gelegenheit geben kann. Sie ist auch eine

Bibel, und wenn sie so wenig wie diese weder noch dem Thoren
es wehren kann sie mifszuverstehen dem Teufel sie zu citiren , so

wird auch sie im Stande sein beides zu ertragen wie zu vergiiten.

Die Stellung des neuen Staatsoberhaupts erscheint formell Formuiirung

in seltsamer Gestalt. Caesar iibernahm die Dictatur zuerst vor- der neuen

tibergehend nach der Rtickkehr aus Spanien 705, dann nach der 49

01

pharsalischen^Schlacht
vom Herbst 706 an auf unbestimmte Zeit, 48

endlich nach der Schlacht von Thapsus vom 1. Jan. 709 an als

Jahramt, so dafs er zuna'chst auf zehn Jahre, endlich 710 auf

Lebenszeit dazu designirt ward**); ferner die Censur unter dem
neuen Titel eines Sittenmeisters im J. 708 auf drei Jahre, im

*) Als dies geschrieben wurde, im Jahre 1857, konnte man noch nicht

wissen, wie bald durch den gewaltigsten Kampf und den herrlichsten Sieg,
den die Geschichte des Menschengeschlechts bisher verzeichnet hat, dem-
selben diese furchtbare Probe erspart und dessen Zukunft der unbedingten,
durch keinen localen Caesarismus auf die Dauer zu hemmenden sich

selbst beherrschenden Freiheit gesichert werden sollte.

**) Er war also, als er starb (710), Dictator zum vierlen Mai und

designirter Dictator auf Lebenszeit ; wie er auch in der Urkunde bei Jo-

sephus antiq. 14, 10, 7 genannt wird.
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48 J. 710 auf Lebenszeit; weiter das Consulat zuerst fur 706 in ge-
wtihnlicher Weise es war dies das Amt

,
ttber dessen Beklei-

dung zunSchst der Biirgerkrieg ausgebrochen war spater auf

filnf, endlich auf zehn Jahre, einmal auch ohne Collegeu; im-

gleichen zwar nicht das Volkslribunat
,
aber eine der tribunici-

^sschen gleichartige Gewalt im J. 706 auf Lebenszeit; sodann die

erste Stelle und damit das Vorstimmrecht im Senat; endlich

4e(708) den Imperatorennamen auf Lebenszeit*). Die Oberaufsicbt

tiber den Cult brauchte Caesar nicht erst sich ilbertragen zu las-

sen, da er das Amt des Oberpontifex bereits bekleidete (S. 160);

dagegen wurde er Mitglied des zweiten grofsen geistlichen Col-

legiums der Augurn. Zu diesem bunten Verein burgerlicher und

priesterlicher Aemter kam ferner hinzu eine noch bei weitem bun-
tere Menge von Gesetzen und Senatsbeschliissen, welche dasRecht
ohne Befragung des Senats und des Volkes iiber Krieg und Frie-

den zu entscheiden
,

die Verfflgung ilber Heere und Kassen
,

die

Ernennung der Provinzialslatthalter, ein bindendes Vorschlags-
recht hinsichtlich eines Theils der stadtrOmischen Beamten , die

Wahlleitung in den Centuriatcomitien ,
das Recht der Patricier-

ernennung und andere derartige aufserordentliche Befugnisse auf

Caesar iibertrugen ;
um ganz abzusehen von den leeren Ehren und

Decorationen, der Ertheilung des Titels eines Vaters des Vaterlan-

des, der Benennung seines Geburtsmonats mil dem Namen, den
er heute noch fiihrt, des Julius, und anderer zuletzt vollig in die

einfaltigste VergO tterung sich verlaufender Mauifestationen des be-

ginnenden abervvitzigen Hoftons. Offenbar ist hier, wie es scheiut

durch Compromifs zvvischen der neuen hofischen Devotion und
dem republikanischen Widervvillen die Monarchic beim rechten

Namen zu nennen, der Versuch gemacht die unumschra'nkte Ge-
walt des Monarchen in ihre einzelnen Bestandtheile zu zerlegen ;

was freilich ebenso weitschweifig wie logisch verkehrt war, denn

*) Der Name imperator kam in republikanischer Zeit dem siegreichen
Feldherrn zu und ward demgemal's abgelegt rait Abgabe des militarisrhru

Commandos. Caesar fiihrte ihn zunachst als Staltiialler von Gallien in der

gewdhnlichen Weise; neu aber war die Beibehaltung des Titels aucli nach

beendigter Feldherrnschaft und gefeiertem Triumph. Insofern wurde hier

allerdings der Grund gelegt zu der Unterscheidung eines doppeltcn Impe-
ratorentilels, des bleibendcn, der spaterhin dem Namen vor-, und des zeit-

weiligen und darum der Wiederholung faliigen ,
der dem Namen nachge-

setztward, und wir finden auch, dais Caesar, noch als er in jenemSinne
ein fur allemal Imperator hiefs, dennoch nach erfochtenen Siegen auf dem
Schlachlfeld als Imperator acclamirt ward ; aber als Vornamen bat cr den
Titel nie gefuhrt, sondern sich stets einfach Caesar imperalor (ohne bci-

gesetzte Iterationsziffer) genannl und nennen lassen.
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die unumschrankte Gewalt entzieht eben ihrer INatur nach sich

jeder Specialisirung. Dafs Caesar selber beabsichtigt babe aus

diesem Btindel alter und neuer Aemter und aufserordentlicher

Commissionen seine neue Konigsgewalt zusammenzuklittern, ist

eine mebr naive als geistreiche Vermuthung. Fur den Versta'n-

digen wird es weder dafUr eines Beweises bediirfen, dafs Caesar

beabsichtigte die hochste Gewalt
,
und zwar nicht nur auf einige

Jahre oder auch als persOnliches Amt auf unbestimmte oder Le-

benszeit, etwa wie Sullas Regentschaft, sondern als wesentliches

und bleibendes Organ, also alsErbgewalt, dem Gemeinwesen ein-

zufiigen, noch auch dafiir, dafs er fur die neue Institution eine

entsprechende und einfache Bezeichnung ausersah; denn wenn
es ein politischer Fehler ist inhaltlose Namen zu schaffen

,
so ist

es ein kaum geringerer den Inhalt der Machtfulle ohne Namen
hinzustellen. Nur ist es freilich, theils weil in dieser Uebergangs-
zeit die ephemeren und die bleibenden Bauten sich noch nicht

klar von einander sondern
,

theils weil die dem Winke bereits

zuvorkommende Devotion der Clienten den Herrn mil einer ohue

Zweifel ihm selbst widerwa'rtigen Fiille von Vertrauensdecreten

und Ehrengesetzen ilberschiitlete, nicht leicht festzustellen, was

die von Caesar gewahlte Formulirung war. Am wenigsten lieh

die tribunicische Gewalt einen brauchbaren Ausdruck her zur

Bezeichnung der Competenz des neueu Staatsoberhaupts, da der

Volkstribun verfassungsmafsig nicht befehlen konnte
,
sondern

nur andern Befehlenden verbieten. Auch an das Consulat konnte

die neue Monarchic nicht wohl ankntipfen, schon wegen der von

diesem Amt nicht wohl zu trennenden Collegialitat ;
es hat auch

Caesar offenbar darauf hingearbeitet dieses bisher hOchsteAmt

zum leeren Titel herabzusetzen und auch, wenn er es ubernahm,
in derRegel dasselbe nicht das ganzeJahr hindurch gefuhrt, son-

dern bald an untergeordnete Personen abgegeben. Die Dictatur

tritt unter Caesars vielen Aemtern praktisch am ha'ufigsten und
bestimmtesten hervor, offenbar weil Caesar sie als das benutzte,

was sie von Alters her im Verfassungsorganismus bedeutet hatte,

als aufserordentliche Vorstandschaft zur Ueberwindung aufseror-

dentlicher Krisen. Als Tragerin der neuen Monarchic dagegen

empfahl sie sich wenig, da Exceptionalitat und Unpopularita't die-

sem Amte einmal anhafteten und dasselbe auch viel zu eng war

um die neue Monarchic zu fassen
,
wenn Caesar

,
wie es scheint

und wie es bei seiner frilheren Parteistellung kaum anders

sein kann, nicht die anomale sullanische, sondern, von der Zeit-

grenzeabgesehen, die gewOhnliche republikanische Dictatur iiber-

Mommsen, rom. Gosck. III. 5. Aufl. 30
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nahiTi. Dagegen der neue Imperatorenname erscheint in jeder
Hiosicht als die geeignete Formulirung der neuen Monarchie

;

schon darum weil er neu ist und kein beslimmter a"ufserer An-
lafs zur Einfuhrung desselben erhellt. Der neue Wein durfte

nicht in alte Schlauche gefilllt werden: hier ist zu der neuen

Sache der neue Name und in demselben in prSgnantester Weise

zusammengefafst, was schon in dem gabinischen Gesetz, nur mil

minderer Scharfe, die demokratische Partei als Competenz ihres

Oberhauptes formulirt hatte : die Concentrirung der Amtsgewalt

(imperium) in der Hand eines vom Senat unabhangigen Volks-

hauptes. Auch begegnet auf Caesars Milnzen, namentlich auf

denen der letzten Zeit, neben derDictatur vorvviegend derlmpe-
ratorentitel und scbeint in Caesars Gesetz Uber politische Ver-

brechen der Monarch mit diesem Ausdruck bezeichnet worden

zu sein
;
was aber ganz entscheidend ist : die Imperatorengewalt

wurde Caesar nicht blofs fiir seine Person
,
sondern auch fiir

seine leiblichen oder adoptirten Descendenten ilbertragen. Es
hat denn auch die Folgezeit, wenn gleich nicht unmittelbar, die

Monarchie an den Imperatorentitel gekniipft. Urn diesem neuen

Amt zugleich die demokratische und die religiose Weihe zu

verleihen, beabsichtigte Caesar wahrscheinlich mit demselben

theils die tribunicische Gewalt, theils das Oberpontificat erblich

zu verkniipfen ,
obwohl nur fiir das Oberpriesterthum die Erblich-

machung ausdrilcklich bezeugt ist. Staatsrechtlich lehnte das

neuelmperatorenamt sich an an dieStellung, welche dieConsuln

oder Proconsuln aulserhalb der Bannmeile einnahmen
,

so dafs

nicht bio Is das milita'rische Commando, sondern auch die hOchste

richterliche und folgeweise auch die administrative Gewalt darin

enthalten war*). Der Imperator verhielt sich zu dem Consul ge-

*) Die verbreitete Meinung, die in dem kaiserlichen Imperatorenamt
eine wesentlich mililarische Gewalt, namlich die lebenslangliche Reichs-

feldherrnwurde sieht, ist durchaus irrig und wird weder durch die Bedeu-

tung desWorles noch durch die Auffassung der alien Berichterstalter ge-

rechlfertigl. Imperium ist die Befehlgewalt, imperator derlnhaberdersel-

ben; in diesen Worten wie in den entsprechenden griechischenAusdriicken
XQctTos, ctiiroxQaTOiQ Hegt so wenig eine specifisch milita'rische Beziehung,
dafs es vielmehr eben das Charakterislische der romischen Amtsgewalt ist,

wo sie rein und vollstandig auftritt, Krieg undProzefs, das ist die milila-

rische und die burgerliche Befehlgewalt als ein untrennbaresGanze in sich

zuenthallen. Ganz richlig sagt Dio (53, 17, vgl. 43, 44. 52,41), dafs der
Name Imperator von den Kaisern angenommen ward ,zur Anzeige ihrer

Vollgewalt anstalt des Konigs- und Dictatorlilels (nqos S^waiv tye
aviottXof? acpujy il-ovalaf, avrl TV? rov flaa&itos TOV re JixraTioQOf

; denn dicsc iilteren Titel sind dem Nameu nach verschwun-
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wissermafsen wie dieser zu dem Praetor, indem ihre Gewalt zwar

gleicharlig war, aber im Collisionsfall wie der Praetor dem Consul,

so der Consul dem Imperator wich
; was auch a'ufserlich scharf

bezeichnet ward durch den zwischen die beiden Amtstuhle der

Consuln gestellten erhtihten kaiserlichen Sessel. Nur insofern

war die Gewalt des Imperators qualitativ der consularisch-pro-
consularischen ilberlegen, als jene nicht nach Zeit undRaum be-

grenzt, sondern lebensla'nglich und vererblich und auch in der

Hauptstadt wirksam war, als der Imperator nicht, wohl aber

der Consul durch gleich ma'chtige Collegen gehemmt werden
konnte und als alle imLaufe der Zeit der urspriinglichen hOchsten

Amtsgewalt gesetzten Beschra'nkungen, namentlich die Verpflich-

tung der Provocation stattzugeben und die Rathschlage desSenats

zu beachten
,

fur den Imperator wegfielen. Um es mit einem wieaerher-

Worte zu sagen : dies neue Imperatorenamt war nichts anderes als
sel!un* des

ii 11 i 7- i i i r Konigtliums,
das wiederhergestellte uralte KOmgthum; denn eben jene Be-

schra'nkungen in der zeitlichen und Ortlichen Begrenzung der Ge-

walt, in der Collegialita't und der fiir gewisse Falle nothwendigen

Mitwirkung des Raths oder der Gemeinde waren es ja, die den

Consul vom KOnig unterschieden (1, 250 fg.)- Es ist kaum ein Zug
der neuen Monarchic, der nicht in der alien sich wiederfa'nde :

dieVereinigung der htichsten militarischen, richterlichen und ad-

ministrativen Gewalt in der Hand des Fiirsten
;
eine religiose Vor-

standschaft tiber das Gemeinwesen
;
das Recht Verordnungen mit

bindender Kraft zu erlassen; die Herabdriickung desSenats zum

Staatsrath; die Wiedererweckung des Patriciats und der Stadt-

den, der Sache nach aber giebt der Imperatorname dieselben Befugnisse

(TO <ff 3t] tgyov CCVTWV Ttj TOV CCVTOXQKIOQOS n^oarjyoQicf flifiaiovvTai),
zum Beispiel das Recht Soldaten auszuheben , Steuern auszuschreiben,

Krieg zu erklaren undFrieden zu schliefsen, uber Burger und Nichlburger
in und aufser derStadt die hochste Gewalt zu uben und jeden an jedem
Orte am Leben oder sonst zu strafen, uberhaupt der mit dem hochsten Im-

perium in allester Zeit verbundenen Befugnisse sich anzumafsen.' Deut-

licher kann es wohl nicht gesagt werden, dafs imperator eben gar nichts

ist als ein Synonym fur rex, so gut wie imperare mit regere zusammen-
fallt. Damit freilich steht es im Widerspruch und zunachst dadurch

scheint die Auffassung der kaiserlichen Imperatorenwurde als eines milita-

rischen Amtes veranlafst zu sein , dafs Tiberius sich den Herrn seiner

Sklaven, den Imperator seiner Soldaten, den Fiirsten (TIQOXQITO?, prin-

ceps) seiner Mitburger nannte (Dio57, 8). Aber eben hierin liegt die voll-

kommenste Bestatigung: denn Tiberius wies ja jenes neue kaiserliche Im-

perium zuruck (Sueton Tib. 26; Dio57, 2; Eckhel 6,200) und war Impe-
rator nur in dem specielleren Sinn, wo dieser Name allerdings rein mili-

tarisch, aber auch reiner Titel ist.

30*
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praefectur; die eigenthiimliche Quasierblichkeit, indem Caesars

Verfassung, ganz wie diejenige Cromwells und Napoleons, dem
Monarchen gestattet sich in den Formen der Adoption den Nach-

folger zu ernennen. Aber schlagender noch als diese Analogien
ist die innere Gleichartigkeit der Monarchie des Servius Tullius

und der Monarchie Caesars : wenn jene alien Kdnige von Rom
bei all ihrer Vollgewalt doch Herren einer freien Gemeinde und
eben sie die Schutzmanner des gemeinen Mannes gegen denAdel

gewesen waren, so war auch Caesar nicht gekommen urn die

Freiheit aufzulOsen
,
sondern um sie zu erfiillen

,
und zunaclist

urn das unertragliche Joch der Arislokratie zu brechen. Es darf

auch nicht befremden, dafs Caesar, nichts weniger als ein politi-

scher Antiquarius, ein halbes Jahrtausend zuruckgriff, um zu

einem neuen Staat das Muster zu finden
;
denn da das hochste

Amt des rdmischen Gemeinwesens zu alien Zeiten ein durch eine

Anzahl Specialgesetze eingeschra'nktesKo'nigthum geblieben war,
war auch der Begriff des KOnigthums selbst keineswegs verschol-

len. Zu den verschiedensten Zeiten und von sehr verschiedenen

Seiten her, in der republikanischen Dictatur, in der Decemviral-

gewalt, in der sullanischen Regentschaft war man auch wahrend
der Republik praktisch auf denselben zuriickgekommen; ja mit

einer gewissen logischen Nothwendigkeit trat ilberall, wo das

BedUrfnifs einer Ausnahmegewalt sich zeigte, im Gegensatz gegen
das gewfthnliche beschra'nkte das unbeschrankte Imperitim her-

vor, welches eben nichts anderes war als die kOnigliche Gewalt.

Endlich empfahlen auch aufsere Rilcksichten dies Zuriickgehen
auf das ehemalige KOnigthum. Die Menschheit gelangt zu Neu-

schopfungen unsaglich schwer und hegt darum die einmal ent-

wickelteu Formen als ein heiliges Erbstuck. Darum kuiipfte Cae-

sar mit gutem Bedacht an Servius Tullius in a'hnlicher Weise an,

wie spater Karl der Grofse an inn angeknilpft hat und Napoleon
an Karl den Grofsen wenigstens anzuknupfen versuchte. Er that

dies auch nicht etwa auf Umwegen und heimlich, soudern so gut
wie seine Nachfahren in mOglichst offenkundiger Weise

;
es war

ja eben der Zvveck dieser Ankniipfung eine klare
,
nationale und

populare Formulirung fiir den neuen Staat zu linden. Seit alter

Zeit standen auf dem Capitol die Standbilder derjenigen sieben

KOnige, welche die conventionelle Geschichte Roms aufzufilhren

pflegte ;
Caesar Lefahl daneben das seinige als das achte zu er-

richten. Er erschien Offentlich in der Tracht der alien KOnige
von Alba. In seinem neuen Gesetz iiber politische V

T

erbrecher

war die hauptsachlichste Abweichung von dem sullanischen die,
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dafs neben die Volksgemeinde und auf eine Linie mit ihr der

Imperator als der lebendige und persdnliche Ausdruck desVolkes

gestellt ward. In der fur die politischen Eide (iblichen Formel
ward zu dem Jovis und den Penaten des romischen Volkes der

Genius des Imperator hinzugefiigt. Das a'ufsere Kennzeichen der

Monarchic war nach der im ganzen Alterthum verbreiteten An-
sicht das Bild des Monarchen auf den Miinzen: seit dem J. 710
erscheint auf denen des rOmischen Staats der Kopf Caesars. Man
konnte hienach wenigstens dariiber sich nicht beschweren

,
dafs

Caesar das Publicum iiber die Auffassung seiner Stellung imDun-
keln liefs

;
so bestimmt und so fOrmlich wie mOglich trat er auf

nicht blofs als Monarch
,
sondern eben als KOnig von Rom. MOg-

lich ist es sogar ,
obwohl nicht gerade wahrscheinlich und auf je-

den Fall von untergeordneter Bedeutung, dafs er im Sinne ge-
habt hat seine Amtsgewalt nicht mit dem neuen Imperatoren -,

sondern geradezu mit dem alien KOnigsnamen zu bezeichnen *).

Schon bei seinen Lebzeiten waren viele seiner Feinde wie seiner

Freunde der Ansicht
,
dafs er beabsichtige sich ausdriicklich zum

Konig von Rom ernennen zu lassen : ja einzelne seiner leiden-

schaftlichsten Anha'nger legten ihm dieAufsetzung der Krone auf

verschiedenen Wegen und zu verschiedenen Zeiten nahe; am
auffallendsten Marcus Antonius, indem er als Consul vor allem

Volke Caesar das Diadem darbot (15. Febr. 710). Caesar aber

*) Ueber dieseFrage lafst sich streiten; dagegen mufs die Annahme,
dafs es Caesars Absicht gewesen dieRomer als Imperator, die Nichtromer

alsRex zu beherrschen, einfach verworfen werden. Sie stiitzt sich einzig
auf die Erzahlung, dafs in der Senatssitzung, in welcher Caesar ermordet
ward

,
von einem der Orakelpriester Lucius Gotta ein Sibyllenspruch ,

wo-
nach die Farther nur von einem ,K6nig' konnten uberwunden werden

, habe

vorgelegt und in Folge dessen derBeschlufs gefafst werden sollen Caesar

das Konigthum fiber die romischen Provinzen zu ubertragen. Diese Erzah-

lung war allerdings schon unmittelbar nach Caesars Tod in Umlauf. Al-

lein nicht blofs findet sie nirgends irgend welche auch nur mittelbare

Bestatigung ,
sondern sie wird von dem Zeitgenossen Cicero (de div. 2, 54,

119) sogar ausdrucklich fur falsch erklart und von den spateren Geschicht-

schreibern, namentlich von Sueton (79) und Dio (44,15) nur als einGe-
rucht berichtet, das sie weit entfernt sind verburgen zu wollen ; und sie

wird denn auch dadurch nicht besser beglaubigt, dafs Plutarch (Caes. 60.

64. Brut. 10) und Appian (b. c. 2, 110) ihrer Gewohnheit gema'fs jener

anekdotenhaft, dieser pragmatisirend sie wiederholen. Es ist diese Erzah-

lung aber nicht blofs unbezeugt ,
sondern auch innerlich unmoglich. Wenn

man auch davon absehen will, dafs Caesar zuvielGeist und zu viel politi-

schen Tact hatte um nach Oligarchenart wichtige Staatsfragen durch einen

Schlag mit der Orakelmaschine zu entscheiden, so konnle er doch nimmer-
mehr daran denken den Staat, den er nivelliren wollte, also formlich und

rechtlich zu spalten.
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wies diese Antrage ohne Ausnahme von der Hand. Wenn er zu-

gleich gegen diejenigen einschritt, die diese Vorfalle benutzten um

republikanische Opposition zu machen, so folgt daraus uoch

keineswegs, dafs es ihm mil derZuriickweisung nicht Ernst war;
und ebenso vveuig ist der Beweis gefiihrt vvorden

,
dafs diese Auf-

forderungen auf sein Geheifs erfolgt sind, um die Menge auf das

ungewohnte Schauspiel des rOraischen Diadems vorzubereiten.

Es kann der unberulene Eifer leidenschaftlicher Auha'nger allein

diese Auftritte veranlafst haben
;

es kann auch sein
,
dafs Caesar

die Scene mil Anlonius nur zuliefs oder auch veranstaltete, um
durch die vor den Augen der Bilrgerscbaft erfolgte und auf

semen Befehl selbst in die Kaleuder des Staats eingetragene Zu-

riickweisung dem unbequemen Klatsch auf mOglichst eclatante

Weise ein Ende zu machen. DieWahrscheinlichkeit spricht dafiir,

dafs Caesar, der den Werth einer gela'ufigen Formulirung ebenso

wiirdigte wie die mehr an dieNamen als an dasWesen derDinge
sich heftenden Antipathien der Menge, entschlossen war den mit

uraltem Bannfluch behafteten und den ROmern seiner Zeit mehr
noch fur die Despoten des Orients als filr ihren Numa und Ser-

vius gela'ufigen Konigsnamen zu vermeiden und das Wesen des

eueHof. KOnigthums unter dem Imperatorentitel sich anzueignen. In-

defs wie auch die Titulatur gewesen sein mag, der Herr war da

und sogleich richtete denn auch der Hof in obligatem Pomp und

obligater Geschmacklosigkeit und Leerheit sich ein. Caesar er-

schien Offentlich statt in dem mit Purpurstreifen verbramten Ge-

wande der Consuln in dem ganzpurpurnen, das im Alterthum als

das KOnigskleid gait, uud empfmg, auf seinem Goldsessel sitzend,

ohne sich von demselben zu .erheben, den feierlichen Zug des Se-

nats. Die Geburtstags-, Sieges- und Geliibdefeste zu seinen

Ehren filllten den Kalender. Wenn Caesar nach der Hauptstadt

kam, zogen die vornehmsten seiner Diener schaarenvveise auf weite

Strecken ihm enlgegen ihn einzuholen. Him nahe zu sein fiug
an so viel zu bedeuten, dafs die Miethpreise in dem von ihm be-

wohnten Stadlviertel in die HiJhe gingen. Durch die Menge der

zur Audienz sich dra'ngenden Personen ward die personliche

Verhandlung mit ihm so erschwert, dafs Caesar sogar mit seinen

Vertrauten vielfach schrifllich zu verkehren sich genOthigl sah

und dafs auch die Vornehmsten stundenlaug im Vorzimmer zu

warlen batten. Man empfand es, deutlicher als es Caesar selber

neue P - licb war, dafs man nicht mehr zu einem MitbUrger kam. Es ent-

stand ein monarchischer Adel
,
welcher in merlyvilrdiger Weise

zugleich neu und alt und aus dem Gedanken hervor-gegangen war

triclsche

Adel.
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den Adel der Oligarchie durch den des KOnigthums, die Nobili-

ta't durch das Patriciat in Schatten zu stellen. Noch immer be-

stand die Patricierschaft
,
wenn gleich ohne wesentliche stSndi-

sche Vorrechte, doch als geschlossene Junkergilde fort (1,291);
aberda sie keine neuen Geschlechler aufnehmen konnte (1,262),

war sie im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr zusammen-

gestorben und waren zu Caesars Zeit nicht mehr als funfzehn

bis sechzehn Patriciergeschlechter noch vorhanden. Indem Cae-

sar, selber einem derselben entsprossen, das Recht neue palrici-

sche Geschlechter zu creiren durch Volksbeschlufs dem Impera-
tor ertheilen liefs, griindete er im Gegensatz zu der republikani-

schen Nobilitat den neuen Adel des Palriciats, der alle Erforder-

nisse eines monarchischen Adels : altersgrauen Zauber, vollsla'ndige

Abhangigkeit von der Regierung und ga'nzliche Bedeutungslosig-
keit auf das Glucklichste vereinigte. Nach alien Seiten bin offen-

barte sich das neue Herrenthum.

Unter einem also thatsa'chlich unumschra'nkten Monarchen

konnte kaum von einer Verfassung die Rede sein, geschweige
denn von dem Fortbestand des bisherigen auf dem gesetzlichen
Zusammenwirken der Btirgerschaft, des Senats und der einzel-

nen Beamten beruhenden Gemeinwesens. Mil voller Bestimmt-

heit ging Caesar zuriick auf die Ueberlieferung der KOnigszeit :

die Bilrgerschaftsversammlung blieb, was sie schon in der K<i-

nigszeit gewesen war, neben und mil dem KOnig der hOchste und
letzte Ausdruck des souvera'nen Volkswillens

;
der Senat ward

wieder auf seine ursprilngliche Bestimmung zurilckgefuhrt dem
Herrn auf dessen Verlangen Rath zu ertheilen

;
der Herrscher

endlich concentrirte in seiner Person aufs Neue die gesammte
Beamtengewalt, so dafs es einen andern selbststa'ndigen Staats-

beamten neben ihm so wenig gab wie neben den KOnigen der

altesten Zeit.

Fiir die Gesetzgebung hielt der demokratische Monarch fest ce.euge

an dem uralten Satz des rOmischen Staatsrechts, dafs nur die
buns-

Volksgemeinde in Gemeinschaft mil dem sie berufenden KOnig

vermdgend sei das Gemeinwesen organisch zu reguliren, und
sanctionirte seine constitutiven Verfilgungen regelmafsig durch

Volksschlufs. Die freie Kraft und die sittlich - staalliche Autori-

tat, die das Ja oder Nein jener alien Wehrmannschaften in sich

getragen hatte
,

liefs sich freilich den sogenannten Comitien die-

ser Zeit nichl wieder einflofsen; die Mitwirkung der Biirgerschaft
bei der Gesetzgebung, die in der alien Verfassung hOchst be-

schra'nkt
,
aber wirklich und lebendig gewesen war, war in der



472 FUNFTES BUCH. KAPITEL XI.

neuen in praktischer Hinsicht ein wesenloser Schatten. Beson-

derer beschrankender Mafsregeln gegen die Comitien bedurfte es

darum auch nicht; eine vielja'hrige Erfahrung hatte gezeigt, dafs

mil diesem formellen Souverain jede Regierung, die Oligarchic
wie der Monarch bequem auskam. Nur insofern

,
als diese cae-

sarischen Comitien dazu dienten die Volkssouvera'neta't princi-

piell festzuhalten und energisch gegen den Sultanismus zu pro-
testiren

,
waren sie ein wichtiges Moment in dem caesarischen

n- System und mittelbar von praktischer Bedeutung. Daneben
aber wurde

,
wie nicht blofs an sich klar

,
sondern auch bestimmt

bezeugt ist
,
schon von Caesar selbst und nicht erst von seinen

Nachfolgern auch der andere Satz des a'ltesten Staatsrechts wie-

der aufgenommen, dafs, was der hOchste oder vielmehr einzige

Beamte befiehlt, unbedingt Gttltigkeit hat, so lange er im Amte

bleibt, und die Gesetzgebung zwar nur dem Kcmig und derBUr-

gerschaft gemeinschaftlich zukommt, die kOnigliche Verordnung
aber, wenigstens bis zum Abgang ihres Urhebers, dem Gesetz

gleich steht.

ais Wcnn der DemokratenkOnig also der Volksgemeinde wenig-

ts-
stens einen formellen Antheil an der Souveraneta't zugestand, so

war es dagegen keineswegs seine Absicht mil der bisherigen Re-

gierung, dem Senatorencollegium die Gewalt zu theilen. Caesars

Senat sollte ganz anders als der spa'tere augustische nichts

sein als ein hOchster Reichsrath
,
den er benutzte um dieGesetze

mit ihm vorzuberathen und die wichtigeren administrativen Ver-

filgungen durch ihn oder wenigstens unter seinem Namen zu er-

lassen denn es kam freilich auch vor, dafs Senatsbeschlusse

ergingen, von denen selbst unter den als bei der Redaction gegen-

wa'rtig aufgefiihrten Senatoren keiner eineAhnung hatte. Es hatte

keine wesenllichen Formschwierigkeiten den Senat wieder auf

seine ursprilngliche berathende Stellung zurUckzufilhren, aus der

er mehr thalsachlich als rechtlich hervorgegangen war
; dagegen

war es hier nothwendig sich vor praktischem Widerstand zu

schutzen
,
da der rOmische Senat ebenso der Heerd der Opposi-

tion gegen Caesar war wie der attische Areopag derjenigen gegen
Perikles. Hauptsa'chlich aus diesem Grunde wurde die Zahl der

Senatoren
,

die bisher hOchstens sechshundert im Normalstand

betragen hatte (II, 353) und durch die letzten Krisen stark zu-

sammengeschwunden war, durch aul'serordenlliche Erga'nzung
bis auf neunhundert gebracht und zugleich, um sie mindestens

auf dieser Hohe zu halten, die Zahl der jahrlich zu ernennenden

Quaesloren, das heifst der jahrlich in den Senat' eintretenden
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Mitglieder, von zwanzig auf vierzig erhoht *). Die aufserordent-

liche ErgSnzung des Senats nahm
t
der Monarch allein vor. Bei

der ordentlichen sicherte er einen dauernden Einflufs sich da-

durch
,

dafs die Wahlcollegien durch Gesetz verpflichtet wurden
den ersten zwanzig vom Monarchen mit Empfehlungsschreiben
versehenen Bewerbern um die Quaestur ihre Stimmen zu geben ;

iiberdies stand es der Krone frei die an die Quaestur oder ein

derselben Ubergeordnetes Amt gekniipften Ehrenrechte, also na-

mentlich den Sitz im Senat ausnahmsweise auch an nicht quali-

ficirte Individuen zu vergeben. Die aufserordentlichen Erga"n-

zungswahlen fielen natiirlich wesentlich auf Anha'nger der neuen

Ordnung der Dinge und brachten neben angesehenen Rittern

auch manche zweifelhafte und plebejische Individuen in die hohe

Corporation : ehemalige durch den Censor oder in Folge eines

Richterspruchs von der Liste gestrichene Sena toren, Ausla'nder

aus Spanien und Gallien
,
welche zum Theil erst im Senat ihr

Lateinisch zu lernen batten
, gewesene Unteroffiziere

,
die bisher

nicht einmal den Ritterring gehabt, Sohne von freigelassenen

Leuten oder von solchen
,

die unehrenhafte Gewerbe betrieben,

und dergleichen Elemente mehr. Die exclusiven Kreise der No-

bilita't, denen diese Umgestaltung des senatorischen Personals

natiirlich zum bittersten Aerger gereichte ,
sahen darin eine ab-

sichtliche Herabwilrdigung der Institution des Senats selbst.

Einer solchen sich selber vernichtenden Staatskunst war Caesar

nicht fa'hig ;
er war ebenso entschlossen sich nicht von seinem

Rath regieren zu lassen als iiberzeugt von der Nothwendigkeit
des Instituts an sich. Richtiger ha'tten sie in diesem Verfahren

die Absicht des Monarchen erkannt dem Senat seinen bisherigen
Charakter der ausschliefslichen Representation des oligarchischen
Adels zu nehmen und ihn wieder zu dem zu machen

,
was er in

der KOnigszeit gewesen war : zu einem alle Klassen der Staats-

angehOrigen durch ihre intelligentesten Elemente vertretenden

und auch den niedrig geborenen und selbst den fremden Mann
nicht mit Nothwendigkeit ausschliefsenden Reichsrath gerade
wie jene altesten Kcinige NichtbUrger (I, 82. 259) , zog Caesar

Nichtitaliker in seinen Senat. Wenn hiemit das Regiment der Caes"s

Nobilita't beseitigt und ihre Existenz untergraben ,
der Senat in "^J

seiner neuen Gestalt aber nichts als ein Werkzeug des Monarchen

*) Nach der fruher angenommenen Wahrscheinlichkeitsrechnung
(II, 353) wurde dies eine durchschnittliche Gesammtzahl von 10001200
Senatoren ergeben.
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war, so wurde zugleich in der Verwaltung und Regierung des

Staats die Autokratie in der scha'rfsten Weise durchgefilhrt und

die gesammte Executive in der Hand des Monarchen vereinigt.

Vor alien Dingen entschied natUrlich in jeder irgend wesentlichen

Frage der Imperator in eigener Person. Caesar hat es vermocht

das persOnliche Regiment in einer Ausdehnung durchzufilhren,

die filr uns geringe Menschen kaum fafslich ist und die doch

iricht allein aus der beispiellosen Rascbheit und Sicherheit seines

Arbeitens sich erkla'rt, sondern aufserdem noch begriindet ist in

einer allgemeineren Ursache. Wenn wir Caesar, Sulla, Gaius

Gracchus, iiberhaupt die rOmischen Staatsma'nner durchweg eine

unsere Vorstellungen von menschlicher Arbeitskraft iiberstei-

gende Thatigkeit entwickeln sehen
,
so liegt die Ursache nicht in

der seit jener Zeit veranderten Menschennatur, sondern in der

seit jener Zeit veranderten Organisation des Hauswesens. Das

rOmische Haus war eine Maschine, in der dem Herrn auch die

geistigen Kra'fte seiner Sklaven und Freigelassenen zuwuchsen
;

ein Herr, der diese zu regieren verstand, arbeitete gleichsam mit

imziihligen Geistern. Es war das Ideal bureaukralischer Cen-

tralisation
,
dem unser Comptoirwesen zwar mit Eifer nachstrebt,

aber doch hinter dem Urbild ebensoweit zurilckbleibt wie die

heutige Capitalherrschaft binter dem antiken Sklavensystem.
Caesar verstand diesen Vortheil zu nutzen : wo ein Posten be-

sonderes Vertrauen in Anspruch nimmt, sehen wir grundsatzlich,
so weit irgend andere Rticksichten es gestatten, ihn denselben

mit seinen Sklaven, Freigelassenen, niedriggeborenen Clienten

besetzen. Seine Werke im Ganzen zeigen ,
was ein organisiren-

des Genie wie das seinige mit einem solchen Werkzeug auszu-

richten vermochte; auf die Frage, wie im Einzelnen diese wun-
derbaren Leistungen durchgefiihrt wurden, haben wir keine

hinreichende Antwort die Bureaukratie gleicht derFabrik auch

darin
,
dafs das geschaffene Werk nicht als das des Einzelnen

erscheint, der es gearbeitet hat, sondern als das der Fabrik,
die es stempelt. Nur das ist vollkommen klar, dafs Caesar durch-

aus keinen GehUlfen bei seinem Werke gehabt hat, der von per-
siinlichem Einflufs auf dasselbe oder auch nur in den ganzen
Plan eingeweiht gewesen ware; er war nicht nur allein Meister,

sondern er arbeilete auch ohne Gesellen nur mit Handlangern.
Im Einzelnen versteht sich von selbst

,
dafs in den eigentlich po-

litischen Angelegenheiten Caesar so weit irgend mOglich jede

Stellvertretung vcrmied. Wo sie unumganglich war, wie denn Cae-

sar namentlich wahreud seiner haufigen Abwesenheit von Rom
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cines hoheren Organs daselbst durchaus bedurfte
,
wurde in be-

zeichnender Weise hiezu nicht der legale Stellverlreter des Mon-

archen, derStadtpraefectbestimmt, sondern ein Vertrauensmann

ohne officiell anerkannle Competenz , gewOhnlich Caesars Ban-

quier, der schlaue und geschmeidige phonikische Kaufmann Lu-
cius Cornelius Balbus aus Gades. In der Verwaltung war Caesar im Fm.nz-

vor allem darauf bedacht die Schliissel der Staatskasse, die der wesen -

Senat nach dem Sturze des KOnigthums sich zugeeignet und mit-

telst deren er sich des Regiments bemachtigt hatte
,
wiederum

an sich zu nehmen und sie nur solchen Dienern anzuvertrauen,
die mil ihrem Kopfe unbedingt und ausschliefslich ilim hafteten.

Zwar dem Eigenthum nach blieb das PrivatvermOgen des Mon-
archen von dem Staatsgut natiirlich streng geschieden; aber die

Verwaltung des ganzenFinanz-undGeldwesensdesStaates nahin

Caesar in die Hand und fiihrte sie durchaus in der Art, wie er

und iiberhaupt die rflmischen Grofsen die Verwaltung ihres eige-
nen VermOgens zu fuhren pflegten. Fiir die Zukunft wurden die

Erhebung der Provinzialgefalle und in der Hauptsache auch die

Leitung des Miinzwesens den Sklaven und Freigelassenen des

Imperators iibertragen und die Manner senatorischen Staudes

davon ausgeschlossen ein folgenreicher Schritt, aus dem im
Laufe der Zeit der so wichtige Procuratorenstand und das ,kai-

serliche Haus' sich entwickelt haben. Dagegen von den Statt- m den statt-

halterschaften, die
,
nachdem sie ihre finanziellen Geschafte an die

halte

^
llif-

neuen kaiserlichen Steuereinnehmer abgegeben ,
mehr noch als

bisher wesentlich Milita'rcommandos waren, ging nur die aegyp-
tische an die eigenen Leute des Monarchen tiber. Die in eigen-
thumlicher Art geographisch isolirte und politisch centralisirte

Landschaft am Nil war, wie schon die wahrend der letzten Krise

mehrfach vorgekommenen Versuche bedra'ngter italischer Partei-

chefs daselbst sich feslzusetzen hinreichend bewiesen
,
wie kein

anderer District geeignet unter einem fahigen Fuhrer auf die

Dauer sich von der Centralgewalt loszumachen. Wahrscheinh'ch

war es eben dieseRilcksicht, die Caesar bestimmte das Land nicht

fOrmlich zur Provinz zu erklaren, sondern die ungefa'hrlichen

Lagiden daselbst zu dulden; und sicher wurden aus diesem

Grunde die in Aegypten stationirenden Legionen nicht einem

dem Senat, das heifst der ehemaligen Regierung angehOrigen
Manne anvertraut, sondern dieses Commando, a'hnlich wie die

Steuereionehmerstellen
,
als ein Gesindeposten behandelt (S. 428).

Im Allgemeinen aber Uberwog bei Caesar die Rilcksicht, die Sol-

daten Roms nicht
,
wie die der KOnige des Ostens

,
durch Lakaien
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kommandiren zu lassen. Es blieb Regel die bedeutenderen

Statthalterschaften mil gewesenen Consuln, die geringeren mil

gewesenen Praetoren zu besetzen
;
auch kniipfte wieder anstatt

5 des fitnfja'hrigen Zwischenraumes, den jdas Gesetz von 702 vor-

geschrieben (S. 323) ,
in alter Weise der Anfang der Statthalter-

schaft unmittelbar an das Ende der sta'dtischen Amtstha'tigkeit

an. Dagegen die Vertheilung der Provinzen unter die qualificir-

ten Candidaten, die bisher bald durch Volks- oder Senats-

beschlufs, bald durch Vereinbarung der Beamten oder durch

das Loos erfolgt war, ging ilber an den Monarchen; und indem

die Consuln ha'ufig veranlafst wurden vor Ende des Jahres ab-

zudanken und nachgewa'hlten Consuln (consules suffectt) Platz

zu machen, ferner dieZahl der jahrlich ernannten Praetoren von

acht auf sechzehn erhoht und dem Imperator dieErnennung der

Halfte derselben in ahnlicher Art wie die der Halfte der Quaestoren

ilbertragen ward, endlich demselben das Recht reservirt blieb

wo nicht Titularconsuln
,
doch Titularpraetoren wie Titular-

quaestoren zu ernennen
,
sicherte Caesar sich fur die Besetzung

der Statthalterschaften eine hinreichende Zahl ihm genehmer
Candidaten. Die Abberufung blieb natilrlich dem Ermessen des

Regenten anheimgestellt ebenso wie die Ernennung ; als Regel
wurde angenommen ,

dafs der consularische Statthalter nicht

tiber zwei
,
der praetorische nicht iiber ein Jahr in der Provinz

in dcrhaupt- bleiben solle. Was endlich die Verwaltung der Haupt- und Resi-
Madtisciien denzstadt anlangt, so beabsichtigte der Imperator eineZeitlang

Jg '

offenbar auch diese in aim licher Weise von ihm ernannten Beam-
ten anzuvertrauen. Er rief die alte Stadtverweserschaft der

KOnigszeit (I, 65) wieder ins Leben; zu verschiedenen Malen

Ubertrug er wahrend seiner Abwesenheit die Verwaltung der

Hauptstadt einem oder mehreren solchen von ihm ohneBefraguug
des Volkes und auf unbestimmte Zeit ernannten Stellvertretern,

welche die Geschafte der sammt lichen Verwaltungsbeamten in

sich vereinigten und sogar das Recht besafsen mit eigenem Na-

men, obwohl natilrlich nicht mit eigenem Bilde Milnze zu schla-

17 gen. In dem J. 707 und in den ersten neun Monaten des J. 709

gab es ferner weder Praetoren noch curulische Aedilen noch

Quaesloren; auch die Consuln wurden in jenemJahre erst gegen
das Ende ernannt und in diesem war gar Caesar Consul ohne

Collegen. Es sieht dies ganz aus wie ein Versuch die alte kOnig-
liche Gewalt auch innerhalb der Stadt Rom, bis auf die durch

die demokratische Vergangenheit des neuen Monarchen gebote-
nen BeschrSnkungen, vollstandig zu erneuern, also von Beamten,
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aufser dem KOnig selbst, nur den Stadtpraefecten wahrend des

IvOnigs Abwesenheit und die zutn Schutz der Volksfreiheit be-

stellten Tribunen und Volksaedilen bestehen zu lassen
,
aber das

Consulat, die Censur, die Praetur, die curulische Aedilita't und
die Quaestur wieder abzuschaffen *). Indefs ging Caesar hievon

spa'ter wieder ab : weder nahm er selbst den KOnigstitel an, noch

tilgte er jene ehrwlirdigen mil der glorreichen Geschicbte der

Republik verwachsenen Namen. Den Consuln, Praetoren, Aedi-

len
,
Tribunen und Quaestoren blieb im Wesentlichen ihre bis-

herige formelle Competenz ,
allein ihre Stellung ward dennoch

ganzlich umgewandelt. Es war der politische Grundgedanke der

Republik ,
dafs das rOmische Reich in der Stadt Rom aufgehe,

und defshalb waren consequent die hauptsta'dtischen Municipal-
durchaus als Reichsbeamte behandelt worden. In Caesars Mon-
archic fiel mil jener Auflassung auch diese Folge weg; die

Beamten Roms bildeten fortan nur die erste unter den vielen

Reichsmunicipalitaten und namentlich das Consulat ward ein

reiner Titularposten , der nur durch die daran geknupfte Ex-

pectanz einer ho'heren Statthalterschaft eine gewisse praktische

Bedeutung bewahrte. Das Schicksal, das die rOmische Gemeinde
den unterworfenen zu bereiten gewohnt gewesen, widerfuhr

durch Caesar ihr selber: ihre Souveraneta't iiber das roTnische

Reich verwandelte sich in eine beschra'nkte Communalfreiheit

innerhalb des rcJmischen Staates. Dafs zugleich die Zahl der

Praetoren und Quaestoren verdoppelt ward, wurde schon er-

wa'hnt; das Gleiche geschah hinsichtlich der Volksaedilen, zu

denen zwei neue ,Getreideaedilen' (aediles Ceriales] zur Ueber-

wachung der hauptstadtischen Zufuhr hinzukamen. Die Besetzung
dieser Aemter blieb der Gemeinde und ward hinsichtlich der

Consuln, Volkstribunen und Volksaedilen nicht beschrankt
;

dafs

fiir dieHa'lfte der jahrlich zu ernennenden Praetoren, curulischen

Aedilen und Quaestoren der Imperator ein die Wahler bindendes

Vorschlagsrecht erhielt, ward in der Hauptsache schon erwahnt.

Ueberhaupt wurden die altheiligen Palladien der Volksfreiheit

nicht angetastet; was natiirlich nicht hinderte gegen den einzel-

nen aufsatzigen Volkstribun ernstlich einzuschreiten, ja ihn abzu-

setzen und von der Liste der Senatoren zu streichen. Indem

*) Daher denn auch die vorsichtigen Wendungen beiErwahnung die-

ser Aemter in Caesars Gesetzen : cum censor aliusve quis magistratus Ro-
mae populi censum aget (1. lul. mun. Z. 144) ; praetor isve quei Romae
iure deicundo praerit (1. Ruhr, oft); quaestor urbanus queive aerario

praerit (I. lul. mun. Z. 37 u. 6.).
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also der Imperator filr alle allgemeineren und wichtigeren Fra-

gen sein eigener Minister war; indem er dieFioanzen durch seine

Bedienten, das Heer durch seine Adjutanten beherrschte
;
indem

die alten republikanischen Staatsa'mter wieder in Gemeindeamter
der Stadt Rom umgewandelt waren

;
indem endlich zu dem alien

er das Recht erwarb seinen Nachfolger selber zu ernennen, war
die Autokratie hinreichend begriindet.

Die staats- ln der geistlichcn Hierarchic dagegen hat Caesar, obwohl
er auch ilber diesen Theil des Staatshaushalts ein ausfiihrliches

Gesetz erliefs, nichts Wesentliches geneuert, aufser dafs er das

Oberpontificat und das Augural mil der Person des Regenten

verknilpfte; womit es theilweise zusammenhangt, dafs in den
drei hOchsten Collegien je eine, in dem vierten der Schmaus-
herren drei neue Stellen geschaffen wurden. Hatte die rOmische

Staatskirche bisher der herrschenden Oligarchic zur Stiltze ge-

dient, so konnte sie eben denselben Dienst auch der neuen Mon-
archic leisten. Die conservative Religionspolilik des Senats

ging ilber auf die neuen KOnige von Rom
;

als der streng con-

servative Varro um diese Zeit seine ,Alterthilmer der gOttlichen

Dinge', dasHaupt- undGrundbuch der rOmischen Staatstheologie,
bekannt machle

,
durfte er dieselben dem Oberpontifex Caesar

zueignen. Der matte Glanz, den der Joviscult noch zu geben
vermochte

,
umflofs den neugegriindeten Thron und der alte Lan-

desglaube ward in seinen letzten Stadien das Werkzeug eines frei-

lich von Haus aus hohlen und schwSchlichen Caesaropapismus.
Konigiiche Jm Gerichtswesen ward zuna'chst die alte kOnigliche Ge-
erichtsbar-

rjchtgbarjjejt wieder hergestellt. Wie der KOnig ursprUnglich in

Criminal- und Civilsachen Richter gewesen war, ohne in jenen
an die Gnadeninstanz des Volkes, in diesen an die Ueberweisung
der Entscheidung der streitigen Frage an Geschworne rechtlich

gebunden zu sein : so nahm auch Caesar das Recht in Anspruch
Blutgerichte wie Privatprozesse zu alleiniger und endgttltiger

Entscheidung an sich zu ziehen und sie imFalle seiner Anwesen-
heit selbst', im Fall seiner Abwesenheit durch den Stadtverweser

zu erledigen. In der That finden wir ihn, ganz nach der Weise
der alten KOnige ,

theils Oflentlich auf dem Markte der Hauptstadt
zu Gericht sitzen ilber des Hochverraths angeklagte rOmische Btlr-

ger ,
theils in seinem Hause Gericht halten ilber die des gleichen

Vergehens beschuldigten Clientelfilrsten ;
so dafs das Vorrecht,

das die rOmischen Bilrger vor den tlbrigen Unterthanen des

KOnigs voraus batten
,

allein in der Oeffentlichkeit der Gerichts-

verhandlung bestanden zu haben scheint. Indefs dieses wieder-
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erweckte kOnigliche Oberrichterthum konnte, wenn gleich Cae-

sar mil Unparteilichkeit und Sorgfalt sich demselben unterzog,
doch der Natur der Sache nach thatsa'chlich nur in Ausnahme-
fallen zur Anwendung kommen. Filr den gew5b.nlicb.en Rechts- Beibenitung

gang in Criminal - und Civilsachen blieb daneben die bisherige
der bisheri-

republikanische Rechtspflege im Wesentlichen bestehen. Die ^"p^"
Criminalsachen fanden nach wie vor ihre Erledigung vor den ver-

schiedenen filr die einzelnen Verbrechen competenten Geschwor-

nencommissionen, die Civilsachen theils vor dem Erbschafts-

oder dem sogenannten ,Hundertma'nnergericht', theils vor den

Einzelgeschwornen ;
die Leitung der Gerichte ward wie bisher, in

der Hauptstadt hauptsa'chlich von den Praetoren
,
in den Provin-

zen von den Statthaltern beschafft. Auch die politischen Ver-

brechen blieben selbst unter der Monarchic einer Geschwornen-
commission iiberwiesen; die neue Ordnung, die Caesar fiir die-

selbe erliefs, specificirte die gesetzlich strafbaren Handlungen
genau und in liberaler jede Gesinnungsverfolgung ausschliefsen-

der Weise und setzte als Strafe nicht den Tod fest, sondern die

Verbannung. Hinsichtlich der Auswahl der Geschwornen, die

die Senatorenpartei ausschliefslich aus dem Senat, die strengen
Gracchaner ausschliefslich aus dem Ritterstand erkoren wissen

wollten
,
liefs Caesar, getreu dem Grundsalz der VersOhnung der

Parteien
,
es bei dem Transactionsgesetze Cottas (S. 96) , jedoch

mil der wahrscheinlich schon durch das Gesetz des Pompeius
vom J. 699 (S. 315) vorbereiteten Modification, dafs die aus den 55

unteren Schichten des Volkes hervorgegangenen Aerartribunen

beseitigt, damit also ein Geschwornencensus von mindestens

400000 Sesterzen (30000 Thlr.) festgestellt ward und Senatoren

und Rilter in die Geschwornenfunctionen, die so lange der Zank-

apfel zwischen ihnen gewesen waren
, jetzt sich theilten. Das

Verhaltnifs der kOniglichen und der republikanischen Gerichts-

barkeit war im Ganzen concurrirender Art
,

so dafs jede Sache

sowohl vor dem KOnigsgericht als vor dem beikommenden re-

publikanischen Gerichtshof anha'ngig gemacht werden konnte,
wobei im Collisionsfall natiirlich der letztere zurilckstand

;
wenn

dagegen das eine oder das andere Gericht denSpruch gefa'llt hatte,

die Sache damit endgiiltig erledigt war. Indefs auf einem ande-
a^^ ".

ren Wege gelangte der neue Kiinig auch dazu unter Umstanden arciien.

ein gerichtlicb.es Urtheil reformiren zu kOnnen. Der Volkstribun

konnte durch sein Einschreiten wiejede andere Amtshandlung, so

auch den unter Leitung eines Magistrals gefundenen Geschwor-

nenspruch cassiren, aufser wo besondere Ausnahmegesetze die
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tribunicische Intercession ausschlossen ;
was der Fall war bei

den durch neuere Gesetze eingerichteten Geschwornengerichten
der Hundertmanner und der verschiedenen Criminalcommissio-

nen. Mil Ausnahme dieser Wahrspriiche also konnte denn auch

der Imperator kraft seiner tribunicischen Gewalt jedes Geschwor-

nenurtbeil und namenth'ch jede Entscheidung in dem gewOhnli-
chen Privatprozefs vor Civilgeschwornen vernichten und kraft sei-

ner oberrichterlichen Befugnifs die Sache sodann abermals vor

sich verhandeln lassen. So begrilndete Caesar*) neben dem Ko-

nigsgericht erster und einziger Instanz, welches mit den bishe-

rigen ordentlichen GerichtshOfen concurrirte, ferner ein kdnig-
liches Appellationsgericht und damit den rechtlichen Instanzen-

zug, der dem alteren Prozefsverfahren durchaus fremd ist und
der fiir die Folge

- und noch fiir die heutige Zeit so wichtig wer-

den sollte. Allcrdings haben diese Neuerungen, von denen die
"

wichtigste, die Einfuhrung des Princips der Appellation , nicht

einmal unbedingt zu den Besserungen geza'hlt werden kann, die

Schaden, an denen die rOmische Rechtspflege darnieder lag ,
kei-

neswegs ausgeheilt. Der Criminalprozefs kann in keinem Skla-

venstaat gesund sein, da dasVerfahren gegenSklaven wenn nicht

rechtlich, doch thatsa'chlich in der Hand des Herrn liegt. Der
romische Herr ahndele begreiflicher Weise das Verbrechen sei-

nes Knechts durchgSngig nicht als solches, sondern nur insofern

es den Sklaven ihm unbrauchbar oder unangenehm machte ;
die

Verbrechersklaven wurden eben nur ausrangirt, etwa wie die stb"-

fsigen Ochsen
,
und

,
wie diese an den Schlachter, so jene in die

Fechtbude verkauft. Aber auch der Criminalprozefs gegen Freie,
der von Haus aus politischer Prozefs gewesen und zum guten
Thefl immer geblieben war, hatte in dem wilsten Treiben der

letzten Generationen aus einem ernstlichen Rechtshandel sich

umgewandelt in eine mit Gunst, Geld und Gewalt zu schlagende

Cliquenschlacht. Die Schuld lag an alien Betheiligten zugleich,
an den Beamten

,
der Jury ,

den Parteien
, sogar dem Zuschauer-

publicum ; aber die unheilbarsten Wunden schlug dem Rechte
das Treiben der Advocaten. Indem die Schmarotzerpflanze der

rtimischen Advocalenberedsamkeit gedieh, wurden alle positiveu

Rechtsbegriffe zersetzt und der dem Publicum so schwer ein-

*) Vollstandig nachweisbar sind diese Satze allerdings erst fur Au-

gustus; aber da alle Elemenle dieser merkwurdigen Gerichtsreform in

der von Caesar geordneten Imperalorengewalt enthallen sind ,
so wird man

sie auf diesen zuriickfuhren durfen.
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leuchtende Unterschied zwischen Meinung und Beweis aus der

rdmischen Criminalpraxis recht eigentlich ausgetrieben. ,Ein
recht schlechter Angeklagter', sagt ein vielerfahrener romischer

Advocat dieser Zeit, ,kann auf jedes beliebige Verbrechen ,
das

,er begangen oder nicht begangen hat, angeklagt werden und wird

,sicher verurtheilt'. Es sind aus dieser Epoche zahlreiche Plai-

doyers in Criminalsachen erhalten
;
kaum eines ist darunter

,
das

auch nur ernstlich versuchte das fragliche Verbrechen zu fixiren

und den Beweis oder Gegenbeweis zu formuliren *). Dafs der

gleichzeitige Civilprozefs ebenfalls vielfach ungesund war
,
bedarf

kaum der Erwa'hnung; auch er litt unter den Folgen der in alles

sich mengenden Parteipolitik ,
wie denn zum Beispiel in dem

Prozefs des Publius Quinctius (671673) die widersprechend-
-

sten Entscheidungen fielen, je nachdem Cinna oder Sulla in Rom
die Oberhand hatte

;
und die Anwalte

, haufig Nichtjuristen ,
stif-

teten auch hier absichtlich und unabsichtlich Verwirrung genug.
Aber es lag doch in der Natur der Sache

,
dafs theils die Partei

hier nur ausnahmsweise sich einmengte ,
theils die Advocaten-

rabulistik nicht so rasch und nicht so tief die Rechtsbegrifie auf-

zulosen vermochte
;
wie denn auch die Civilplaidoyers, die wir

aus dieser Epoche besitzen
,
zwar .nicht nach unsern strengeren

Begriffen gute Advocatenschriften , aber doch weit weniger libel-

listischen und weit mehr jurislischen Inhalts sind als die gleich-

zeitigen Criminalreden. Wenn Caesar der Advocatenberedsam-
keit den von Pompeius ihr angelegten Maulkorb (S. 323) liefs

oder gar ihn noch verscharfte
,
war damit wenigstens nichts ver-

loren ; und viel war gewonneu, wenn besser gewahlte und besser

beaufsichtigte Beamte und Geschworne ernannt wurden und die

handgreifliche Bestechung und Einschiichterung der Gerichte ein

Ende nahm. Aber das heihge RechtsgefUhl und die Ehrfurcht vor

dem Gesetz
, schwer in den Gemuthern der Menge zu zerrutten,

sind schwerer noch wieder zu erzeugen. Wie auch der Gesetz-

geber mannichfaltigen Mifsbrauch abstellte
,
den Grundschaden

vermochte er nicht zu heilen; und man durfte zweifeln, ob die

Zeit, die alles Heilbare heilt, hier Hiilfe bringen werde.

*) ,Weit ofler', sagt Cicero in seiner Anweisung zur Redekunst (2,

42, 178) zunachst in Beziehung auf den Criminalprozefs , ,beslimmen Abnei-

,gung oder Zuneigung oder Parteilichkeit oder Erbilterung oder Schmerz

,oder Freude oder Hoflhung oder Furcht oder Irrthutn oder uberhaupt eine

,Leidenschaft denWahrspruch der Leute als der Beweis oder die Vorschrift

,oder eine Rechtsregel oder die Prozefsinstruction oder die Gesetze.' Dar-

auf wird denn die weitere Unlerweisung fur die angehenden Sachwalter

begfiiiidet.

Mommsea, rom. Geacli. IH. 5. Afl- 31
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Yerfaii des Das rOmische Heerwesen dieser Zeit war ungefahr in der-
romischen se}]jen Verfassuug wie das karthagische zur Zeit Hannibals. Die

BS '

regierenden Klassen sendeten nur noch die Offiziere
,

die Unter-

thanenschafl, Plebejer und Provinzialen bildeten das Heer. Der

Feldherr war von der Centralregierimg finanziell und militarise!!

fast unabha'ngig und imGluck wie imUngliick wesentlich auf sich

selbst und auf die Hiilfsquellen seines Sprengels angewiesen.

Biirger- und sogar Nationalsinn waren aus demHeere verschwun-

den und als innerlicb.es Band einzig der Corpsgeist iibrig geblie-

ben. Die Armee hatte aufgehOrt ein Werkzeug des Gemeinwesens

zu sein ; politisch hatte sie einen eigenen Wiilen nicht, wobl aber

vermochte sie den des Werkmeisters sich anzueigneu ; militarisch

sank sie unter den gewOhnlichen elenden Fiibrern zu einer auf-

geltisten unbrauchbaren Botte herab, entwickelte aber auch unter

dem rechten Feldherrn sich zu einer dem Bttrgerheer unerreich-

baren militariscben Vollkommenheit. Der Offizierstand vor allem

war iin tiefsten Verfall. Die htiheren Sta'nde, Senatoreu und

Bitter entw.Ohnlen immer mehr sich der WafTen. Wenn man
sonst um die Stabsoffizierstellen eifrig geworben hatte, so war

jetzt jeder Mann von Bitterrang, welcher dienen mochte, einer

Kriegstribunenstelle sicher, und schon mufsten manche dieser

Posten mil Ma'nnern niedrigeren Standes besetzt werden
;
wer

aber itberhaupt von den Vornehmen noch diente, suchte wenig-
stens seine Dienstzeit ip Sicilien oder einer andern Provinz ab-

zutbun
,
wo man sicher war nicht vpr den Feind zu kommen.

Offiziere von gewOhnlicher Bravour und Brauchbarkeit wurden
wie Meerwunder angestaunt; wie denn namentlich mil Pompeius
seine Zeitgenossen eine sie in jeder Hiusicht compromittirende
milita'rische Ver'gOtterung trieben. Zum Ausreifsen wie zur Meu-
terei gab in der Begel der Stab das Signal; trotz der straflichen

Nachsicht der Commandirenden waren Antra'ge auf Cassation

vornehmer Offiziere alltagliche Vorfalle. Noch besitzen wir das

von Caesars eigeher Hand nicht ohne Ironic gezeichneteBild, wie

in seiuem eigenen Hauptqwartier ,
. als es gegen Ariovist gehen

sollte
, geflucht und geweint und an Testamenten und sogar an

Urlaubsgesuchen gearbeitet ward. In der Soldatenschaft war von

den besseren Standen keine Spur mehf zii entdecken. Gesetzlich

besland die allgemeine Wehrpflicht noch
; allein die Aushebung

erfolgte in der regellosesten und unbilligsten Weise; zahlreiche

Pflichtige wurden ganz ilbergangen , dagegen die einmal Ausge-
bobenen dreifsig Jahre und langer bei den Adlern festgehalten.
Die rdmische Btirgerreiterei vegelirte nur noch als eiue Art be-
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rittener Nobelgarde ,
deren salbenduftende Cavaliere und ausge-

suchte Luxuspferde einzig bei den hauptstadtischeu Festen eine

Rolle spielten ;
das sogenannte Btirgerfufsvolk war eine aus den

niedrigsten Schichten der Burgerbevo'lkerung zusammengeraffte

Lanzknechttruppe; die Unterthanen stellten dieReiterei und die

leichten Truppen ausschliefslich und fmgen an auch im Fufsvolk

jmmer sta'rker mit verwendet zu werden. Die Rottenfiihrerstellen

in den Legionen, auf denen bei der damaligen Kriegfilhrung die

Tiichtigkeit der Abtheilungen wesentlich beruhte und zu denen
nach der nationalen Kriegsverfassung der Soldat mit der Pike

sich empordiente, wurden jetzt nicht blofs regelmafsig nach
Gunst vergeben, sondern sogar nicht selten an den Meistbieten-

den verkauft. Die Zahlung des Soldes erfolgte bei der schlechten

Finanzwirthschaft derRegierung und der FeiJheit und Betrilgere.i

der grofsen Majorita't der Beamten ho'chst mangelhaft und un-

regelma'fsig. Die nothwendige Folge hiervon war; dafs im ge-
wOhnlichen Laufe der Dinge die romischen Armeen die Provin-

zialen ausraubten
, gegen die Offiziere meuterten und vor dem

Feinde davon liefen; es kam vor, dafs betra'chtliche Heere, wie

das makedonische des Piso im J, 697 (S. 289), ohne eigentlichesT

Niederlage blofs durch diese Mifswirthschaft vQllsta'ndig ruinirt

wurden. Fa'hige Fiihrer dagegen, wie Pompeius, Caesar, Gabi-

uius
,
bildeten wohl aus dem vorhandenen Material tuchtige und

schlagfertige ,
zum Theil musterhafte Armeen

; allein es gehOrten
diese Armeen \iel mehr ihrem Heerfuhrer als dem Gemein-
wesen. Der noch weit vollstandigere Verfall der rOmischen Ma-

rine, die zu allem andern den ROmern antipathisch geblieben
und nie vOllig nationalisirt worden : war, bedarf kaum derErwa'h-

nung. Es war eben auch bier nach alien Seiten bin unter dem

oligarchischen Regiment ruinirt worden
,
was ilberhaupt ruinirt

werden konnte. Caesars Reorganisation des rOmischen Mili- cae

ta'rwesens beschrankte sich im Wesentlichen darauf die unter 1

der bisherigen schlaffen und unfa'higen Oberleitung gelockerten

Ztigel der Disciplin wieder straff und fest anzuziehen. Einer ra-

dicalen Reform scbien ibrn das rOmische Heerwesen entweder
nicht bediirftig oder auch nicht fahig; die Elemente der Armee

acceptirte er, eben wie Hannibal sie acceptirt hatte. DieBestim-

mung seiner Gemeindeordnung , dafs, um vor dem dreifsigsten

Jahre ein Gemeindeamt bekleiden oder im Gemeinderath zu

sitzen
,
ein dreijahriger Dienst zu Pferde das heifst als Offizier

oder ein sechsjahriger zu Fufs erforderlich sei, beweist wohl,
dafs er die besseren Stiinde in das Heer zu ziehen wiinschte,

31*
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aber ebenso deutlich auch
,
dafs bei dem immer mehr einreifsen-

den unkriegerischen Geist der Nation er selbst es nicbt mehr filr

mdglich hielt die Bekleidung eines Ehrenamts an die Ueberste-

hung der Dienstzeit unbedingt wie ehedem zu knilpfen. Eben
daraus wird es sich erklaren

,
dafs Caesar keinen Versuch ge-

macht hat die rOmische Biirgerreiterei wieder herzustellen. Die

Aushebung ward besser geordnet, die Dienstzeit geregelt und ab-

gekilrzt; iibrigens blieb es dabei, dafs die Linieninfanterie vor-

wiegend aus den niederen Sta'nden der rOmischen Burgerschaft,
die Reiterei und die leichte Infanterie aus der Unterthanenschaft

ausgehoben ward dafs filr die Reorganisation der Kriegsflotte

Fremdesoid-nichts geschah, ist auffallend. Eine olme Zweifel ihrem Urheber
""

selbst bedenkliche Neuerung ,
zu der die Unzuverla'ssigkeit der

Unterthanenreiterei zwang (S. 268) ,
war es

,
dafs Caesar zuerst

von dem altrOmischen System abwich niemals mit Soldnern zu

fechten und in die Reiterei gemiethete Auslander, namentlich

L*ionsa<)ju- Deutsche einstellte. Eine andere Neuerung war die Einsetzung
unten. far Legionsadjutanten mit praetorischer Gewalt (legatilegionispro

praetore). Bis dahin batten die theils von der Biirgerschaft, theils

von dem betreffenden Statlhalter ernannten Kriegstribune in der"

Art die Legionen gefilhrt, dafs jeder derselben je sechs vorgesetzt
waren und unter diesen das Commando wechselte

;
einen Ein-

zelcommandanten der Legion bestellte nur vorilbergehend und
aufserordentlicherWeise der Feldherr. In spaterer Zeit dagegen
erscheinen jene Legionsobersten oder Legionsadjutanten theils

als eine bleibende und organische Institution
,

theils als ernannt

nicht mehr von dem Statthalter
,
dem sie gehorclien ,

sondern von

dem Obercommando in Rom
;
beides scheint auf Caesars an das

gabinische Gesetz anknilpfende (S. 104) Einrichtungen zurilck-

zugehen. Der Grund der Einfilhrung dieser wichtigen Zwischen-

stufe in die militarist-he Hierarchic wird theils in dem Bediirfnifs

einer energischeren Centralisirung des Commandos, theils in dem
filhlbaren Mangel an fahigen Oberoflizieren

,
theils und vor allem

in der Absicht zu suchen sein durch Zuordnung eines oder meh-
rerer vom Imperator ernannten Obersten dem Statthalter ein

obVrco'm*
Gegengewicht zu geben. Die wesentlichste VerSnderung im Heer-

mVnd wesen bestand in der Aufstellung eines bleibenden Kriegshauptes
in dem Imperator, welcher anstatt des bisherigen unmilitarischen

und in jeder Beziehung unfahigen Regierungscollegiums das ge-
sammte Armeeregiment in seinen Ilaiiilen vereinigte und dasselbe

also aus einer meist blofs nominellen Direction in ein wirkliches

und energisches Obercommando umschuf. Wir sind nicht ge-
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horig dariiber unterrichtet, in welcher Weise dies Obercommando
sich zu den bis dahin in ihren Sprengeln allmSchtigen Special-
commandos stellte. Wahrscheinlich lag dabei im Allgemeinen
die Analogic des zwischen dem Praetor und dem Consul oder

auch dem Consul und dem Dictator obwaltenden Verha'ltnisses

zu Grunde, so dafs der Statthalter zwar an sich die hOchste mi-

lita'rische Gewalt in seinem Sprengel behielt, aber der Imperator
in jedem Augenblick dieselbe ihm ab und fitr sich oder seine Be-

auftragte zu nehmen befugt war und dafs, wa'hrend die Gewalt

des Statthalters auf den Sprengel beschra'nkt war
,

die des Im-

perators wieder, wie die kOnigliche und die a'ltere consularische,
sich tiber das gesammte Reich erstreckte. Ferner ist hOchst

wahrscheinlich schon jetzt die Ernennung der Offiziere
,
sowohl

der Kriegstribune als der Centurionen ,
so weit sie bisher dem

Statthalter zugestanden *), ebenso wie die Ernennung der neuen

Legionsadjutanten unmittelbar an den Imperator gekommen und
ebenso mOgen schon jetzt die Anordnung der Aushebungen ,

die

Abschiedsertheilung ,
die wichtigeren Criminalfalle vor das Ober-

commando gezogen worden sein. Bei dieser Beschra'nkung der

Competenz der Statthalter und bei der regulirten Controle des

Imperators war fernerhin nicht leicht weder eine viillige Ver-

wahrlosung der Armeen noch eine Umwandlung derselben in

perso'nliche Gefolgschaften der einzelnen Offiziere zu befiirchten.

Indefs, so entschieden auch die Verhaltnisse zur Militarmonarchie Caesars mm

hindra'ngten und so bestimmt Caesar das Obercommando aus-
'p

1^ 6

schliefslich fur sich nahm, war er dennoch keineswegs gesonnen
seine Gewalt durch und auf das Heer zu begriinden. Er hielt crenzver-

zwar eine stehende Armee nothwendig fur seinen Staat, aber tbeidigung'

nur, weil derselbe seiner geographischen Lage nach einer um-
fassenden Grenzregulirung und stehender Grenzbesatzungen be-

durfte. Theils in frilheren Epochen ,
theils wa'hrend des letzten

Biirgerkrieges hatte er an Spaniens Befriedung gearbeitet und
in Africa la'ngs der grofsen Wiiste, im Nordwesten des Reichs

an der Rheinlinie feste Stellungen fur die Grenzvertheidigung

eingerichtet. Mit ahnlichen Pla'nen bescha'ftigte er sich fiir die

Landschaften am Euphrat und an der Donau. Vor alien Dingen

gedachte er gegen die Farther zu ziehen und den Tag von Kar-

rhae zu ra'chen
;

er hatte drei Jahre filr diesen Krieg bestimmt

und war entschlossen mil diesen gefa'hrlichen Feinden ein- far

*) An die Ernennung eines Theils der Kriegstribune dnrch die Bur-

gerschaft (I, 800) hat Caesar, auch hierin Demokrat, nicht geruhrt.
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allemal und ebenso vorsichlig wie griindlich abzurechnen. Ebenso

hatte er de n Plan entworfen den zu beiden Seiten der Donau

gewaltig utn sich greifenden GetenkOnig Boerebistas (S. 290)

anzugreifen und auch im Nordosten Italien durch a'hnlicheMarken

zu schiltzen, wie er sie ihm im Keltenland geschaffen. Dagegen

liegen durchaus keine Beweise dafilr vor, dafs Caesar gleich

Alexander einen Siegeslauf in die unendliche Feme im Sinn

liatte; es wird wohl erzahlt, dafs er von Parthien aus an das

kaspische und von diesem an das schwarze Meer, sodann an

dem Nordufer desselben bis zur Donau zu ziehen
, ganz Sky-

lliien und Germanien bis an den nach damaliger Vorstellung
vom Mittelmeer nicht allzu fernen nOrdlichen Ocean zum
Reiche zu bringen und durch Gallien heimzukehren beabsichtigt

babe; allein keine irgend glaubwurdige Autoritat verbilrgt die

Existenz dieser fabulosen Projecte. Bei einem Staat, der, wie der

rOmische Caesars, bereitseine schwer zu bewaltigende Masse bar-

barischer Elemente in sich schlofs und mil deren Assimilirung
noch auf Jahrhunderte hinaus mehr als genug zu tbun hatte,

wa'ren solche Eroberungen, auch ihre milita'rische Ausfiihrbarkeit

angenommen, doch nichts gevvesen als noch weit glanzendere
und noch weit schlimmere Fehler als die Inderheerfahrt Alexan-

ders. Sowohl nach Caesars Verfahren in Brittanien und Deutsch-

land wie nach dem Verhalten derjenigen ,
die die Erben seiner

politischen Gedanken wurden, ist es in hohem Grade wahrschein-

lich, dafs Caesar, mit Scipio Aemilianus, die Gaiter nicht anrief

das Reich zu mehren, sondern es zu erhalten und dafs seine

Eroberungsplane sich beschra'nkten auf eine, freilich nach seinem

grofsartigen Mafsstab bemessene, Grenzregulirung, welche die

Euphratlinie sichern und anstatt der vOllig schwankenden und
militarise!) nichtigen nordOstlichen Reichsgrenze die Donaulinie

ver- feststellen und vertheidigungsfahig machen sollte. Indefs wenn
den es nur wahrscheinlich bleibt, dafs Caesar nicht in dem Sinne als

nden! Welterobcrer bezeichnet werden darf wie Alexander und Napo-
leon, so ist das vollkommen gewifs, dafs er seine neue Monarchic

nicht zunachst auf die Armee zu stiltzen
, ilberhaupt nicht die

militarische Gewalt ilber die bilrgerliche zu setzen
,
sondern sie

dem burgerlichen Gemeinwesen ein- und soweit mo'glich unter-

zuordnen gedachte. Die unschatzbaren Stiitzen eines Soldaten-

staates, jene alien vielgefeierten gallischen Legionen wurden eben

wegen ihres mit einem bUrgerlichen Gemeinwesen unvertragli-
chen Corpsgeistes in ehrenvoller Weise annullirt und ihre ruhm-
vollen Namen pQanzten nur sich fort in neu gegrilndeten stadti-
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schen Gemeinden. Die von Caesar bei der Entlassung mit Land-
loosen beschenkten Soldaten wurden nicht wie dieSullas in eige-
nen Colonien gleichsam militarisch zusammengesiedelt, sondern,
namentlich so weit sie in Italien ansassig wurden, mOglichst ver-

einzelt und durch die ganze Halbinsel zerstreut; nur war es frei-

lich nicht zu vermeiden, dafs auf den zur Verfttgung gebliebenen
Theilen des campanischen Ackers die alten Soldaten Caesars

dennoch in Masse sich zusammenfanden. Der schwierigen Auf-

gabe die Soldaten einer stehenden Armee innerhalb der Kreise

des biirgerlichen Lebens zu halten suchte Caesar zu genugen
theils durch Festhaltung der bisherigeu nur gewisse Dienst-

jahre ,
nicht aber einen eigentlich stehenden

,
das heifst durch

keine Entlassung unterbrochenen Dienst vorschreibenden Ord-'

nung, theils durch die schon erwahnte Verkilrzung der Dienst-

zeit, welche eineii rascheren Wechsel des Soldatenpersonals her-

beifuhrte
,
theils durch regelma'fsige Ansiedlung der ausgedfenten

Soldaten als Ackercolonisten
,

theils und vornehmlich dadurch,
dafs die Armee von Italien und uberhaupt von den eigentlichen
Sitzen des biirgerlichen und politischen Lebens der Nation fern-

gehalten und der Soldat dahin gewiesen ward, wo er riach'der

Meinung des grofsen KOnigs allein an seinem Platze war: in die

Grenzstationen zur Abwehr des auswa'rtigen Feindes. Das rechte

Kriterium des Milita'rstaats
,

die Entwicklung und Bevorzugung
der Gardelruppe findet ebenfalls bei Caesar sich nicht. Obwohl
in der activen Armee das Institut einer besonderen Leibwache
des Feldherrn bereits seit langem bestarid (II, 197), so tritt diese

doch in Caesars Heerfuhrung vollsta'ndig in den Hintergrund ;

seine praetorische Cohorte scheint wesentlich nur aus Ordon-
nanzofflzieren oder nicht militarischen Begleifern Jjestanden zu

baben und niemals ein eigentlichesElitencorps, also auch niemals

Gegenstand der Eifersucht der Linientruppen gewesen zu sein.

Wenn Caesar schon als Feldherr die Leibwache thatsa'chlich fal-

len liefs
,
so duldete er ura so weniger als KOnig eine Garde um

sich. Obwohl besta'ndig und ihm wobl bewufst von Mo'rdern um-
schlichen, wies er dennoch den Antrag desSenats auf Errichtung
einer Nobelgarde zurilck, entliefs, so wie dieDinge einigermafsen
sich beruhigten ,

die spanische Escorte
,
deren er in der ersten

Zeit in der Hauptstadt sich bedient hatte und begnugte sich mit

dem Gefolge von Gerichtsdienern, wie es fur die rOmischen Ober-

beamten hergebracht war. Wie viel auch Caesar von dem Ge-

danken seiner Partei und seiner Jugend ,
ein perikleisches Regi-

ment in Rom nicht kraft des Sabels, sondern kraft des Vertrauens
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der Nation zu begrilnden ,
im Kampfe mil den Roalitaten hatte

milssen fallen lassen den Grundgedanken, keine Milita'rmon-

archie zu sliften
,

hielt er auch jetzt noch mil einer Energie fest,

zu der die Geschichte kauin eine Parallele darbietet. Allerdings
war auch dies ein unausfuhrbares Ideal es war die einzige

Illusion
,
in der das sehnsilchtige Verlangen in diesem starken

Geiste ma'chtiger war als der klare Verstand. Ein Regiment, wie

es Caesar im Sinne trug, war nicht blofs nothwendig liOchst per-
sOnlicher Natur und mufste mit dem Tode des Urhebers ebenso

zu Grunde gehen wie die verwandten Schiipfungen Perikles und
Cromwells mit dem Tode ihrer Stifter ;

sondern bei dem tief zer-

riitteten Zustand der Nation war es nicht einmal glaublich ,
dafs

es dem achten Kftnig von Rom auch nur fiir seine Lebenszeit

gelingen werde so wie seine sieben Vorga'nger seine Mitbilrger
blofs kraft Gesetz und Recht zu beherrschen

,
und ebenso wenig

wahrscheinlich
,
dafs es ihm gelingen werde das stehende Heer,

nachdem es im letzten Riirgerkrieg seine Macht kennen gelernt
und die Scheu verlernt hatte , wieder als dienendes Glied in die

btirgerliche Ordnung einzufiigen. Wer kaltbliitig erwog, bis zu

welchem Grade die Furcht vor dem Gesetz aus den untersten

wie aus den obersten Schichten der Gesellschaft entwichen war,
dem mufste die erstereHoffnungvielmehreinTraumdiinken; und
wenn mit der marianischen Reform des Heerwesens der Soldat

ilberhaupt aufgehOrt hatte Bilrger zu sein (II, 1 98) ,
so zeigten

die campanische Meuterei und das Schlachtfeld von Thapsus mit

leidiger Deutlichkeit, in welcherArt jetzt die Armee dem Gesetze

ihren Arm lieh. Selbst der grofse Demokrat vermochte die Ge-

walten, die er entfesselt hatte, nur miihsam und mangelhaft wie-

der zu ba'ndigen ;
tausende von Schwertern flogen noch auf seinen

Wink aus der Scheide, aber zurilck in die Scheide kehrten sie

schon nicht mehr auf seinen Wink. Das VerhSngnifs ist mSchti-

ger als das Genie. Caesar wollle der Wiederhersteller des bilr-

gerlichen Gemeinwesens werden und ward der GrUnder der von

ihm verabscheuten MilitaTmonarchie ;
er stiirzte den Aristokra-

ten- und Ranquierstaat im Staate nur, um an deren Platz den
Soldatenstaat im Staate zu setzen und das Gemeinwesen blieb

wie bisher tyrannisirt und exploitirt von einer privilegirten Mi-

noritat. Aber dennoch ist es ein Privilegium der hflchsten Na-
turen also schOpferisch zu irren. Die genialen Versuche grofser
Manner das Ideal zu realisiren, wenn sie auch ihr Ziel nicht er-

reichen
,
bilden den besten Schatz der Nationen. Es ist Caesars

Werk
,
dafs der rOmische MilitSrstaat erst nach mehreren Jahr-
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hunderten zum Polizeistaat ward und dafs die rOmischen Impe-
ratoren

,
wie wenig sie sonst auch dem grofsen Begriinder ihrer

Herrschaft glichen ,
doch den Soldaten wesentlich nicht gegen

den Burger verwandten, sondern gegen den Feind, und Nation

und Armee beide zu hoch achteten
,
um diese zum Constabler

ilber jene zu setzen.

Die Ordnung des Finanzwesens machte bei den soliden Fmanm

Grundlagen, die die ungeheure GrOfse des Reiches und der Aus- w ltung

schlufs des Creditsystems gewahrten, verha'ltnifsma'fsig nur ge-

ringe Schvvierigkeit. Wenn der Staat bisher in besta'ndiger Fi-

nanzverlegenheit sich befunden hatte, so war daran die Unzu-

la'nglichkeit derStaatseinnahmen am wenigsten schuld; vielmehr

batten diese eben in den letzten Jabren sich ungemein vermehrt.

Zu der a'lteren Gesammteinnahme, die auf 200 Mill. Sesterzen

(15 Mill. Thlr.) angeschlagen wird
,
waren durch die Einrich-

tung der Provinzen Bithynien-Pontus und Syrien 85 Mill. Sest.

(6,500,000 Thlr.) gekommen ;
welcher Zuwachs nebst den son-

stigen neuerOffneten oder gesteigerten Einnahmequellen, nament-
lich durch den besta'ndig steigenden Ertrag der Luxusabgabeu,
den Verlust der campanischen Pachtgelder weit ilberwog. Aufser-

dem waren durch Lucullus, Metellus, Pompeius, Cato und Andere

aufserordentlicher Weise dem Staatsschatz ungeheure Summen
zugeflossen. Die Ursache der finanziellen Verlegenheiten lag viel-

mehr theils in den gesteigerten ordenllichen und aufserordentli-

chen Ausgaben ,
theils in der gescha'ftlichen Verwirrung. Unter

jenen nahm die Getreidevertheilung 341 die haaptsta'dtische Menge
fast unerschwingliche Summen ia Anspruch : durch die von Cato

691 ihr gegebene Ausdehnung (S. 184) stieg die ja'hrliche Aus- 63

gabe dafiir auf 30 Mill. Sesterzen (2,300,000 Thlr.) und seit Ab-

schaffung der bisher gezahlten Vergiitung im J. 696 verschlang 53

dieselbe gar den funften Theil der Staatseinkunfte. Auch das

Milita'rbudget war gestiegen ,
seit zu den Besatzungen von Spa-

nien, Makedonien und den ubrigen Provinzen noch die von Kili-

kien, Syrien und Gallien hinzukamen. Unter den aufserordent-

lichen Ausgaben sind in ersterLinie die grofsen Kosten derFlot-

tenrOstungen zu nennen, wofiir zum Beispiel fiinfJahre nach der

grofsen Bazzia von 687 auf einmal 34 Mill. Sesterzen (2,600,000

Thlr.) verausgabt wurden. Dazu kamen die sehr ansehnlichen

Summen, welche die Kriegsziige und Kriegsvorbereitungen weg-

nahmen, wie denn blofs fiir Ausriistung des makedonischen Hee-

res an Piso auf einmal 18 Mill. Sest. (1,370,000 Thlr.), an Pom-

peius fiir die Unterhaltung und Besoldung der spanischen Armee
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gar jahrlich 24 Mill. Sest. (1,826,000 Thlr.) und ahnliche Sum-

men an Caesar fifr die gallischen Legionen gezahlt wurden. So

betrachtlich aber auch diese Ansprtiche waren
,

die an die romi-

sche Staatskasse gemacht wurden, so ha'tte dennoch dieselbe

ibnen wahrscheinlich zu gendgen vermocht, wenn nicht ihre einst

so musterhafte Verwaltung von der allgemeinen Schlaffheit und

Unehrlichkeit dieser Zeit mit ergriffen worden wa're; oft stock -

ten die Zahlungen des Aerars blofs defshalb, weil man dessen

ausstehende Forderungen einzumahnen versSumte. Die vorge-

setzten Beamten, zwei von den Quaestoren, junge ja'brlich gewech-

selteMenschen, verhielten im besten Fall sich passiv; unter dem
frttherhin seiner Ehrenhaftigkeit wegen mit Recht hoch angese-
henen Schreiber- und sonstigen Bureaupersonal waren jetzt,

namentlich seit diese Posten ka'uflich geworden waren, die Srg-
caesare sten MifsbrSuche im Schwange. So wie indefs die Faden des

Re

B

foimIl!

e
rOmischen Staatsfinanzwesens nicht mebr wie bisher im Senat,

sondern in Caesars Kabinet zusammenliefen, kam von selbst neues

Leben, strengere Ordnung und festerer Zusammenhang in alle

Rader und Triebfedern dieser grofsen Maschine. Die beiden von

Gaius Gracchus herrilhrenden und Krebsschaden gleich das ro-

mische Finanzsystem zerfressenden Institutionen : die Verpach-

tung der directen Abgaben und die Getreidevertheilungen, wur-

den theils abgeschafft, theils umgestaltet. Caesar wollte nicht wie

sein Vorla'ufer die Nobilita't durch die Banquieraristokratie und
den hauptstadtischen Pobel in Schach halten, sondern sie besei-

tigen und das Gemeinwesen von sSmmtlichen Parasiteri hohen

und niedern Ranges befreien
; und darum ging 6r iii dieseh bei-

den wicbtigen Fragen nicht mit Gaius Gracchus, sondern mit deni
VeTp clitung

Oligarchen Sulla. DasVerpachtungssystem blieb filr die indirec-

AbgaiirnTiZ ten Abgaben bestehen
,
bei denen es uralt war und, bei der auch

geschafft. von Caesar unverbritchlich festgehallenen Maxime der rOmischew

Finanzverwallung die Abgabenerhebung um jeden Preis einfach

und Ubersichtlich zu erhalten, schlechterdings nicht entbehrt

werden konnte. Die directen Abgaben aber wurden fortan durch-

gangig entweder, wie die africanischen und sardinischen Korn-

nnd Oellieferungen ,
behandelt als unmittelbar an den Staat ab-

zufilhrende Naturalleistungen, oder, wie die kleinasiatischen Ge-
Refonn der falle

,
in feste Geldabgaben verwandelt und die Einziehung der

Ko
u

r

n

e

J

tllei

'Einzelbetrage den Steuerdistricten selbst ilberlafsen. Die Korh-

vertheilungen in derHauptstadt waren bisher als nutzbares Recht

der herrschenden und, weil sie herrschte, von den Unterthanen

zu speisenden Gemeinde angesehen worden. Dieser ehrlose
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Grundsatz ward von Caesar beseitigt; aber es konnte nicht iiber-

sehen werden
,

dafs eine Menge ga'nzlich unvermiigender Burger

lediglich durch diese Speisungen vor dem Verhungern geschiltzt

worden war. In diesem Sinne hielt Caesar dieselben fest. Hatte

nacb der sempronischen von Cato wieder erneuerten Ordnung
jeder in Rom angesessene riimische Burger rechtlich Anspruch
gehabt auf unentgeltliches Brotkorn, so wurde diese Empfa'nger-

liste, welche zuletzt bis auf 320000 Nummern gestiegen war,
durch Ausscheidung aller woblhabenden oder anderweit versorg-
ten Individuen auf 150000 herabgebracht und diese Zahl alsMa-

ximalzabl der Freikornstellen ein fttr allemal fixirt, zugleich eine

jahrliche Revision der Liste angeordnet, um die durch Austritt

oder Tod leergewordenen Pla'tze mil den bedurftigsten unter den

Bewerbern wieder zu besetzen. Indem also das politische Privile-

gium in eine Armenversorgungumgewandelt ward, trat ein in sitt-

licher wie in geschichtlicherHinsicht bemerkensvverther Satz zum
erstenmal in lebendige Wirksamkeit. Nur langsam und von

Stufe zu Stufe ringt die biirgerliche Gesellschaft sich durch zu

der Solidarita't der Ihteressen; im frilheren Alterthum schiltzte

der Staat die Seiuigen wohl var dem Landesfeind und dem Mor-

der, aber er war nicht verpflichtet, durch Verabreichung der

nothwendigen Subsistenzmittel den ga'nzlich hillflosen Mitbilr-

ger vor dem schlimmeren Feinde des Mangels zu bewahren. Die

attische Civilisation ist es gewesen, die in der solouischen und
nachsolonischen Gesetzgebung zuerst den Grundsatz entwickelt

hat, dafs es Pflicht der Gemeinde ist fiir ihre Invaliden
, ja fiir

Hire Armen ilberhaupt zu sorgen; und zuerst Caesar hat, was
in der beschra'nkten Enge des attischen Lebens Gemeindesache

geblieben war, zu einer organiscben Staatsinstitution entwickelt

und eine Einrichtung, die filr den Staat eine Last und eine

Schmach war, umgeschaffen in die erste jener heute so unza'hl-

baren wie segensreichen Anstalten, in denen das unendliche

menschliche Erbarmen mit dem unendlichen menschlichenElend

ringt. Aufser diesen principiellen Reformen fand eine durch-

ga'ngige Revision des Einnahme- und Ausgabewesens s'tatt. Die

ordentliehen Einnahmen wurden ilberall regulirt und fixirt. Nicht DasEinaaii

wenigenGemernden, ja ganzeuLandschaftenward, seiesmittelbar
m

durch Verleihung des rOmischen oder latinischen Biirgerrechts,
sei es unmittelbar durch Privilegium die Steuerfreiheit Ijewilligt ;

so erhielten sie zum Beispiel alle sicilischen Gemeinden*) auf

*) Es folgtdies schon daraus, dafs Sicilien die Latinitat erhielt; aber
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jenem, die Stadt Ilion auf diesem Wege. Noch grflfser war die

Zahl derjenigen, deren Steuerquantum herabgesetzt ward; wie
denn den Gemeinden im jenseiligen Spanien schon nach Caesars

Statthalterschafl auf dessen Betrieb cine Steuerherabsetzung vom
Senat bewilligt worden war und jetzt der am meisten gedriickten
Provinz Asia nicht blofs die Hebung ihrer directen Steuern er-

leichtert, sondern auch der dritte Theil derselben ganz erlassen

ward. Die neu hinzukommenden Abgaben ,
wie die der in Illy-

rien unterworfenen und vor allem der gallischen Gemeinden,
welche letztere zusammen 40 Mill. Sest. (3 Mill. Thlr.) ja'hr-

lich entrichteten
,
waren durchgSngig niedrig gegriflen. Freilich

ward dagegen auch einzelnen Stadten, wie Kleinleptis in Africa,

Sulci auf Sardinien und mehreren spanischen Gemeinden
,
zur

Strafe ihres Verhaltens wa'hrend des letzten Krieges die Steuer

erhoht. Die sehr eintra'glichen in den letzten Zeiten der Anarchic

abgeschafften italischen HafenzOlle (S. 194) wurden urn so mehr
wieder hergestellt, als dieseAbgabe wesentlich die aus demOsten

eingehenden Luxuswaaren traf. Zu diesen neu oder wieder er-

Offneten ordentlichen Einnahmequellen kamen die Summen
hinzu, die aufserordentlicher Weise, namentlich in Folge des

Biirgerkrieges, an den Sieger gelangten: die in Gallien gesam-
melte Beute; der hauptstadtische Kassenbestand

;
die aus den

italischen und spanischen Tempeln entnommenenScha'tze; die in

Formen der Zwangsanleihe, des Zwangsgeschenkes oder der

Bufse von den abhangigen Gemeinden und Dynasten erhobenen

Summen und die in ahnlicher Weise durch Rechtsspruch oder

auch blofs durch Zusendung des Zahlungsbefehls einzelnen rei-

chen Romerri auferlegten Strafgelder; vor alien Dingen aberder

Erics aus demVermOgen der geschlagenen Gegner. Wie ergiebig
diese Einnahmequellen waren, mag man daraus abnehmen, dafs

allein die Bufse der africanischen GrofshSndler
,

die in dem Ge-

gensenat gesessen, sich auf 100 Mill. Sest. (7V2 Mill. Thlr.) und
der von den Kaufern des VermOgens des Pompeius gezahlte Preis

auf 70 Mill. Sest. (5,300000 Thlr.) belief. Dieses Verfahren war

nothwendig, weil die Macht der geschlagenen Nobilitat zum gu-
ten Theil auf ihrem colossalen Reichthum ruhte und nur dadurch

wirksam gebrochen werden konnte, dafs ihr die Tragung der

Kriegskosten auferlegt ward. Die GehSssigkeit der Confiscationen

auch geradezu bezeugt Varro den Wegfall der sicilischen Zehnten in

einer nach Ciceros Tode publicirten Schrift (de r. r. 2 praef.), indem
er als die Kornprovinzen ,

aus denen Rom seine Subsistenz enlnimml,
nur Africa und Sardinien, nicht mehr Sicilien nennt.
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aber ward einigermafsen dadurch gemildert, dafs Caesar ihren

Ertrag allein dem Staate zu Gute kommen lid's
,
mid

,
stall in

SullasWeise seinen GOnsllingen jeden Unterschleif nachzusehen,
selbst von seinen treuesten Anhangern, zum Beispiel von Marcus DS Ausgah

Antonius, die Kaufgelder mil Slrenge beilrieb. In den Aus- bud?et

gaben wurde zuna'chst durch die ansehnliche Beschra'nkung der

Getreidespenden eine Verminderung erziell. Die beibehallene

Kornvertheilung an die hauptsladlischen Armen so wie die ver-

wandte von Caesar neu eingefilhrte Oellieferung fiir die haupt-
stadtischen Ba'der ward wenigstens zum grofsen Theil ein- fiir

allemal fundirt auf die Naluralabgaben von Sardinien und na-

mentlich von Africa und scbied dadurcb aus dem Kassenwesen

ganz oder grOfstentheils aus. Andrerseits sliegen die regelma'fsi-

gen Ausgaben fiir das Milita'rwesen theils durch die Vermebrung
des stehenden Heeres, theils durch die ErhOhung der bisherigen

Ldhnung des Legionars von jahrlich 480 (36 Thlr.) auf jahrlich

900 Sesterzen (68 Vz Thlr.). Beides war in der Thai unerlafslich.

Eine ernslliche Grenzvertheidigung mangelte ganz und die uner-

lafsliche Voraussetzung derselben war eine ansehnliche Vermeh-

rung derArmee; und die Verdoppelung des Soldes hal Caesar

wohl benulzl, um seine Soldaten fest an sich zu ketten (S. 364),
aber nicht aus diesem Grunde als bleibende Neuerung eingefilhrt.

Der bisherige Sold von 1 */3
Seslerz (2 Gr.) den Tag war festge-

setzt worden in urallen Zeiten
,
wo das Geld einen ganz anderen

Werth hatte als in dem damaligen Rom ;
nur defshalb halte er

bis in eine Zeit hinein, wo der gemeine TagelOhner in der Haupl-
stadl mil seiner Ha'nde Arbeit taglich durchschnittlich 3 Sesterze

(5 Gr.) verdiente, beibehallen werden konnen, weil in diesen

Zeiten der Solddl nicht des Soldes halber, sondern hauptsachlich

wegen der grdfstentheils unerlaubten Accidentien desMilita'rdien-

stes in das Heer eintrat. Zu einer ernstlichen Beform des Mili-

tarwesens und zur Beseitigung des meist den Provinzialen aufge-
burdelen unregelma'fsigen Soldatenverdienstes war die ersle Be-

dingung eine zeitgema'fseErhiihung der regularen Ldhnung ;
und

die Fixirung derselben auf 2 A
/2 Sesterzen (4 Gr.) darf als eine

billige, die dem Aerar dadurch aufgebiirdete grofse Last als eine

nothwendige und in ihren Folgen segensreiche betrachtet werden.

Von dem Belauf der aufserordentlichen Ausgaben, die Caesar

ubernehmen mufste oder freiwillig iibernahm
,

ist es schwer sich

eine Vorstellung zu machen. DieKriege selbst frafsen ungeheure
Summen

;
und vielleicht nicht geringere wurden erfordert, um

die Zusicherungen zu erfullen, die Caesar wahrend des Burger-
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krieges zu machen genOtbigt worden war. Es war ein schlimmes

und filr die Folgezeit leider nicht verlorenes Beispiel, dafs jeder

gemeine Soldat filr seine Theilnahme am BUrgerkrieg 20000 Se-

sterzen (1500 Thlr.), jeder Biirger der hauplsta'dlischen Menge
fur seine Nichtbetheiligung an demselben als Zulage zum Brot-

korn 300 Sesterzen (22 Thlr.) empfing; Caesar indefs, nachdem
er eiimial in dem Drange der Umsta'nde sein Wort verpfa'ndel,

war zu sehr KOnig urn davon abzudingen. Aufserdem geniigle

Caesar unzahligen Anforderungen ehreuhafler Freigebigkeit imd
machte namentlich far das Bauwesen

,
das wahrend der Finanz-

noth der letzten Zeiten der Republik schmahlich vernacblassigt
worden war, ungeheure Summen fliissig man berechnete den

Kostenbetrag seiner theils wahrend der galh'schen Feldziige, theils

nachherin der Hauptstadt ausgefuhrten Bauten auf 160 Mill. Sest.

(12 Mill. Thlr.). Das Gesammtresultat der finanziellen Verwal-

tung Caesars ist darin ausgesprochen ,
dafs er durch einsichtige

und energische Reformen und durch die rechte Vereinigung von

Sparsamkeit und Liberalital alien billigen AnsprUcheu reichlich

und vOllig genugte und deunoch bereits im Ma'rz 710 in der

Kasse des Staats 700, in seiner eigenen 100 Mill. Sest. (zusam-
men 61 Mill. Thlr.) baar lagen eine Summe, die den Kassen-

bestand der Republik in ihrer blilhendsten Zeit (I, 808) urn das

Zehnfache iiberstieg.

voikswirth- Aber die Aufgabe die alien Parteien aufzulOsen und das
schaftiicbe neue Gemeinwcseu mit einer angemessenen Verfassung, einer

Verhaltnisse. , ,
. , . _,.

schlagfertigen Armee und geordneten Fmanzen auszustatten ,
so

schwierig sie war , war nicht der schwierigste Theil von Caesars

Werk. Sollte in Wahrheit die italische Nation wiedergeboren

werden, so bedurfte es einer Reorganisation, die alle Theile des

grofsen Reiches
,
Rom ,

It alien und die Provinzen in ihren Gruud-
festen umwandelte. Versuchen wir auch hier sovvohl die alien

/usi iiiide als auch die Aufa'nge eiuer neuen und leidlicheren Zeit

zu schildern.

DU Haupt- Aus Rcnii \var der gute Stamm latinischer Nalion limy si

suat.
vOllig verschwunden. Es liegt in den Verhaltnissen

,
dafs die

Hauptstadt ihr municipales und selbst ihr nationales Gepra'ge
schneller verschleift als jedes untergeordnete Gemeinwesen. Hier

scheiden die hoheren Klassen rasch aus dem stadtischen Gemeiu-

leben aus, urn mehr in dem ganzen Staate als in einer einzeluen

Sladt ihre Heimath zu linden; hier concentrirt sich unvermeid-

lich die auslaudische Ansiedlung, die fluctuirende BevOlkerung
von VergnUgeus- uud Geschaftsreisenden ,

die Masse des miissi-
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gen ,
faulen ,

verbrecherischen
, tfkonomisch und moralisch ban-

kerotten und eben durum kosmopolitischen Gesindels. Auf Rom
faiid dies Alles in hervorragender Weise Anwendung. Der vvohl-

habende ROmer betracbtete sein Stadthaus haufig nur als ein Ab-

sleigequartier. Jndem aus der stadtischenMunicipalitatdieReichs-
a'mter hervorgingeu ,

das sladtische Vogtding die Versamralung
der ReichsbUrger ward, kleinere sich selber regierende Bezirks-

oder sonstige Gemeinschaften innerhalb der Hauplstadt nicht ge-
duldet wurden ,

horte jedes eigentlicbe Communalleben fiir Rom
auf. Aus dem ganzen Umfange des weitumfassenden Reiches

strOmte man nach Rom, urn zu speculiren, zu debauchiren, zu

intriguiren, zum Verbrecher sich auszubilden oder auch daselbst

vor dem Auge des Gesetzes sich zu verbergen. Diese Uebel gin-

gen aus dem hauptstadtischen Wesen gewissermafsen mil Noth-

wendigkeit hervor; andere mehr zufallige und vielleicht noch

ernstere gesellten sich dazu. Es hat vielleicht nie eine Grofsstadt Der psbei

gegeben, die so durchaus nahrungslos war wie Rom; theils die
daselbsu

Einfuhr, theils die liauslichr Fabrication durch Sklaven machten
hier jede freie Industrie von vorn herein unmOglich. Die nach-

theiligen Folgen des Grundiibels der Staatenbildung imAlterthum

uberhaupt, des Sklavensystems Iraten in der Hauptstadt scha'rfer

als irgendwo sonst hervor. Mrgends hauften solche Sclavenmas-

sen sich an wie in den hauplstadtischen Palasten der grofsen Fa-

milien oder der reichen EmporkOmmlinge. Nirgends mischten sich

so wie in der hauptstadtischen Sklavenschaft die Nationen dreier

Welttheile
, Syrer, Phryger und andere Halbhellenen mil Libyern

undMohren, Geten undlberer mil den immer zahlreicher einstro"-

menden Kelten und Deutscheq. Die von der Unfreiheit unzer-

trennliche Demoralisation und der scheufsliche Widerspruch des

formellen und des sittlichen Rechts kamen weit greller zum Vor-

schein bei dem halb oder ganz gebildeten gleichsam vornehmen
Sladtsklaven als bei dem Ackerknecht

,
der das Feld gleich dem

gefesselten Slier in Retten bestellte. Schlimmer noch ais die

Sklavenmassen waren die der rechtlich oder auch blofs thatsa'ch-

lich freigegebenen Leute, ein Gemisch bettelhaften Gesindels und
schwerreicher Parvenus, nicht mehr Sklaven und doch noch nicht

vollig Burger, flkonomisch und selbst rechtlich von ihrem Herrn

abhangig und doch mil den AnsprUchen freier Ma'nner
;
und eben

die Freigelassenen zogen sich vor allem nach der Hauptstadt, wo
es Verdienst mancherlei Art gab und der Kleinhandel wie das

kleine Handwerk fast ganz in ihren Ha'nden waren. Ihr Einflufs

auf die Wahlen wird ausdrttcklich bezeugt; und dafs sie auch
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bei den Strafsenkrawallen voran waren, zeigt schon das gewtfhn-
liche Signal, wodurch diese von den Demagogen gleichsam an-

gesagt wurden, die Schliefsung der Buden und Verkaufslokale.

Die oligarchic Zu allcni dem kam, dafs die Regierung nicht blofs nichts that,

dem" ptib".
um dieser Corrumpirung der hauptstadtischen BevOlkerung ent-

gegenzuwirken ,
sondern sogarihrer egoistischen Politik zuLiebe

ihr Vorschub leistete. Die versta'ndige Gesetzvorschrift, welche

dem wegeu eines Capitalverbrechens verurtbeilten Individuum

den Aufenthalt in der Hauptstadt untersagte, ward von der

schlaffen Polizei nicht zur Ausfilhrung gebracht. Die dringend
nahe gelegte polizeiliche Ueberwachung der Association und Clubs

des Gesindels ward anfangs vernachlassigt, spaterhin (S. 294) als

freiheitswidrige Volksbeschrankung sogar fiir strafbar erkla'rt

Die Volksfeste hatte man so anwachsen lassen, dafs die sieben

ordentlichen allein, die rOmischen, die plebejischen, die der Got-

termutter, der Ceres, desApoll, der Flora (I, 887) und der Victo-

ria zusammen zweiundsechzig Tage wahrten, wozu dann noch
die Fechterspiele und unzahlige andere aufserordentliche Lust-

barkeiten kamen. Die bei einem solchen durchaus von der Hand
in den Mtind lebenden Proletariat unumga'nglich nothwendige

Filrsorge fur niedrige Getreidepreise ward mil dem gewissen-
loseslen Leichtsinn gehandhabt und die Preisschwankungen des

Brotkorns waren fabelhafter uud unberechenbarer Art*}, End-
lich die Getreidevertheilungen luden das gesammte nahrungslose
und arbeitsscheueBilrgerproletariat officiell ein seinenSitz in der

Hauptstadt aufzuschlageu. Es war eine arge Saat und die Ernte
ii- entsprach ihr. Das Club - und Bandenwesen auf dem politischen

ie.Qekie^ auf fam rejjgi(jseil (jer Isisdienst und der gleichartige
fromme Schwindel batten hier ihre Wurzeln. Man war besta'ndig

imAngesicht einer Theurung und nicht selten in vollerHungers-
noth. Nirgends war man seines Lebens weniger sicher als in der

Hauptstadt: der gevverbmafsig betriebene Banditenmord war das

einzige derselben eigeue Handwerk; es war die Einleitung zur

Ermordung, dafs das Schlachtopfer nach Rom gelockl ward;
niemand vvagte sich ohne bewaffneles Gefolge in die Umgegend
der Hauptstadt. Auch die Sufsere Beschaffenbeit derselben ent-

sprach dieser inneren Zerriittung und schien eine lebendige Sa-

*) In dem Productionsland Sicilien ward der romische Scheffel inner-

halb weniger Jahre zu 2 und zu 20 Sesterzen vcrkaufl; man rechne da-

nach, wic die Preisschwankungen in Rom sich slellea mufsten, das von
iiberseeischem Korn lebte und der Silz der Speculanieu war.
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tire auf das aristokratische Regiment. Fiir die Regulirung des

Tiberstroms ward nichts gethan; kaum dafs man die einzige

Briicke, mil der man immer noch sich behalf (II, 397) , wenig-
stens bis zur Tiberinsel von Stein auffiihren liefs. Fiir die Plani-

rung der Siebenhiigelstadt war ebenso wenig etwas geschehen,
aufser wo etwa die Scbutthaufen ausgeglichen batten. Die Strafsen

gingen eng und winkelig Hilgel auf und ab imd waren elend ge-
halten, die Trottoirs schmal und schlecht gepflastert. Die ge-
wOhnlichen Ha'user waren von Ziegeln ebenso liederlich wie

schwindelnd hoch gebaut ,
meistens von speculirenden Baumei-

stern fur Rechnung der kleinen Besitzer, wobei jene steinreich,

diese zu Bettlern vvurden. Wie einzelne Inseln in diesem Meer
von elenden Gebauden erschienen die gla'nzenden Pala'ste der

Reichen, die den kleinen Ha'usern ebenso den Raum verengten
wie ihre Besitzer den kleinen Lenten ihr Biirgerrecht im Staat,

und neben deren Marmorsa'ulen und griecbischen Statuen die ver-

fallenden Tempel mit ihren grofsentheils nocb holzgeschnitzten
Gotterbilderu eine traurige Figur machten. Von einer Strafsen-,

einer Ufer-, Feuer- und Baupolizei war kaum die Rede; wenn
die Regierung um die allja'hrlich eintretenden Ueberschwemmun-

gen, Feuersbrtinste und Hausereinstiirze iiberhaupt sich bekiim-

merte
,
so geschah es

,
um von den Staatstheologen Bericht und

Bedenken ilber den wahren Sinn solcherZeichen undWunder zu

begehren. Man versuche sich ein London zu denken mit der

Sklavenbevolkerung von New -Orleans, mit derPolizei von Con-

stantinopel, mit der Industrielosigkeit des beutigen Rom und be-

wegt von einer Politik nach dem Muster der pariser von 1848,
und man wird eine ungefahreVorstellungvon der republikaniscben
Herrlichkeit gewinnen, deren Untergang Cicero und seine Ge-

nossen in ihren Schmollbriefen betrauern. Caesar trauerte caesawu

nicht, aber er suchte zu helfen, so weit zu helfen war. Rom blieb ^"^fa
natUrlich, was es war, eine Weltstadt.' Der Versuch ihm wie- scuenve

dernm einen specifisch italischen Charakter zu geben wa're nicht
haltl

blofs unausfiihrbar gewesen, sondern ha'tte auch in Caesars Plan

nicht gepafst. Aehnlich wie Alexander fur sein griechisch
- orien-

talisches Reich eine angemessene Hauptstadt in dem hellenisch-

jttdisch
-
aegyptischen und vor allem kosmopolitischen Alexan-

dreia fand
,

so sollte auch die im Mittelpunct des Orients und

Occidents gelegene Hauptstadt des neuen rOmisch-hellenischen

Weltreichs nicht eine italische Gemeinde sein, sondern die dena-

tionalisirte Capitale vieler Nationen. Darum duldete es Caesar,

dafs neben dem Vater Jovis die neu angesiedelten aegyptischen

Mommsen, rom. Gesch. m. 5. Aufl. 32
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Cotter verehrt wurden
,
und gestattete sogar den Juden die freie

Uebung ihres seltsam fremdartigen Rituals auch in der Haupt-
stadt des Reiches. Wie widerlich bunt immer die parasitische,

namentlich hellenisch-orientalische BevOlkerung in Rom sich

mischte
,
er trat ihrer Ausbreitung nirgends in den Weg ;

es ist

bezeicbnend, dafs er bei seinen hauptsta'dtischen Volksfesten

Schauspiele nicht blofs in lateinischer und griechischer ,
son-

dern auch in andern Zungen, vermuthlich in phi)nikischer ,
he-

bra'ischer, syrischer oder spanischer auffiiliren liefs. Aber

wenn Caesar den Grundcharakter der Hauptstadt so
,
wie er ibn

fand, mit vollem Bewufstsein acceplirte ,
so wirkte er doch ener-

gisch bin auf die Besserung der daselbst obwaltenden klSglichen
und schimpflichen Zusta'nde. Leider waren eben die Grundilbel

e- am vvenigsten austilgbar. Die Sklaverei mit ihrem Gefolge von

s" Landplagen konnte Caesar nicbt abstellen; es mufs dahingestellt

bleiben, ob er mit der Zeit versucht haben wiirde die Sklaven-

bevOlkerung in der Hauptstadt wenigstens zu beschra'nken
,
wie

er dies auf einem andern Gebiete unternabm. Ebenso wenig ver-

mochte Caesar eine freie hauptsta'dtische Industrie aus dem Bo-
den zu zaubern

;
doch halfen die ungeheuren Bauten der Nah-

rungslosigkeit daselbst einigermafsen ab und erOffneten dem Pro-

letariat eine Quelle schmalen, aber ehrlichen Erwerbes. Dagegen
wirkte Caesar energisch darauf bin die Masse des freien Proleta-

riats zu vermindern. Der stehende Zuflufs von solchen
,

die die

Getreidespenden nach Rom fiihrten
,
ward durch Verwandlung

derselben in eine auf eine feste Kopfzahl beschra'nkte Armenver-

sorgung wenn nicht ganz verstopft*) ,
doch sehr wesentlich be-

schn'inkt. Unter dem vorhandenen Proletariat ra"umten einerseits

die Gerichte auf, die angewiesen wurden mit unnachsichtlicher

Strenge gegen das Gesindel einzuschreiten, andererseits die um-
fassende ilberseeische Colonisalion; von den 80000 Colonisten,
die Caesar in den wenigen Jahren seiner Regierung iiber das

Meer fuhrte
,
wird ein sehr grofser Theil den unteren Schichten

der hauptsta'dtischen BevOlkerung entnommen sein, wie denn
die meislen korinthischen Ansiedler Freigelassene waren. Es
mufs dies aber auch mehr gewesen sein als eine blofs vorilber-

*) Es ist nicht ohne Interesse , dafs ein spalerer, aber einsichtiger poli-
tischer Schriftsteller, derVerfasser der unler Sallustius Namen an Caesar

gerichtelen Briefe, diesem den Rath erlheilt die hauptsta'dlische Getreidever-

theilung in die einzelnen Mnnicipien zu verlegen. Die Kritik hat ihren

guten Sinn
;
wie denn bei der grofsarligen municipalen Waisenversorgung

unler Traian offenbar ahnliche Gedanken gewaltet haben.



REPUBLIK U>D MONARCHIE. 499

gehende Veranstaltung ; Caesar, iiberzeugt \vie jeder andere ver-

standigeMann, dafs die einzige wahrhafte Hillfe gegen das Elend

des Proletariats in einem wohlregulirten Colonisirungssystem

besteht, und durch die Beschaffenheit des Reiches in den Stand

gesetzt dasselbe in fast ungemessener Ausdehnung zu verwirkli-

chen
,
wird die Absicht gehabt haben

,
hiemit dauernd fortzufah-

renund dem stetswiedersich erzeugenden Uebeleinen bleibenden

Abzug zu erOffnen. Mafsregeln warden ferner ergriffen urn den

argenPreisschwankungen der wichtigstenNahrungsmittel auf den

hauptstadtischen Ma'rklen Grenzen zu setzen. Die neu geordne-
ten und liberal verwalteten Staatsfinanzen lieferten hiezu dieMit-

tel und zwei neu ernannte Beamte, die Getreideaedilen (S. 477),
iibernahmen die specielle Beaufsichtigung der Lieferanten und
des Marktes der Hauptstadt. Dem Clubwesen wurde wirksamer, ciubwe<en

als es durch Prohibitivgesetze mflglich war
, gesteuert durch die

beschraBkt'

vera"nderte Verfassung, indem mil der Republik und den repu-
blikanischen Wahlen und Gerichten die Bestecbung und Verge-

waltigung der Wahl - und Richtercollegien , iiberhaupt die politi-

schen Saturnalien der Canaille von selbst einEnde batten. Aufser-

dem wurden die durch das clodische Gesetz ins Leben getre-
tenen Verbindungen aufgelOst und das ganze Associationswesen

unter die Oberaufsicht der RegierungsbehOrden gestellt. MitAus-

nahme der althergebrachten Ziinfte und Vergesellschaftungen,
der religiosen Vereinigungen der Juden und anderer besonders

ausgenommener Kategorien ,
wofiir die einfache Anzeige an den

Senat geniigt zu haben scheint, wurde die Erlaubnifs eine blei-

bende Gesellschaft mit festen Versammlungsfristen und stehen-

den Einschiissen zu constituiren an eine nach eingeholter Wil-

lensmeinung des Monarchen vom Senat zu ertheilende Conces-

sion gekniipft. Dazu kam eine strengere Criminalrechtspflege
und eine energische Polizei. Die Gesetze, namentlich hinsicht- strcheapoii

lich des Verbrechens derVergewaltignng, wurden verscharft und

die unvernunftigeBestimmung des republikaniscben Rechts, dafs

der ilberwiesene Verbrecher befugt sei durch Selbstverbannung
einem Theil der verwirkten Strafe sich zu entziehen

,
wie billig

beseitigt. Das detaillirte Regulativ, das Caesar iiber die haupt-
sla'dtische Polizei erliefs, ist grofsentheils noch erhalten und es

kann wer da will sich iiberzeugen ,
dafs der Imperator es nicht

verschmahte die Hausbesitzer zur Instandsetzung der Slrafsen

und zur Pflasterung der Trottoirs in ihrer ganzen Breite mit be-

hauenen Steinen anzuhalten und geeignete Bestimmungen ilber

das Tragen der SSnften und das Fahren der Wagen zu erlassen,

32*
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die bei derBeschaffenheit derStrafsen nurzur Abend- undNacht-

z eit in der Hauptstadt frei circuliren durften. Die Oberaufsicht

iiber die Localpolizei blieb wie bisher hauptsachlich den vier

Aedilen, welche, wenn nicht schon friiher, wenigstens jetzt

angewiesen wurden jeder einen bestimmt abgegrenzten Polizei-

ptstsati- district innerhalb der Hauptstadt zu uberwachen. Endlich das
Bauten.

hauptsta'dtische Bauwesen und die damit zusammenhangendeFiir-

sorge ftir die gemeinniltzigeu Anstalten ilberhaupt nahm durch

Caesar, der die Baulust des Romers und des Organisators in sich

vereinigte , plotzlich einen Aufschwung ,
der nicht blofs die Mifs-

wirthschaft der letzten anarchischen Zeiten bescha'mte, sondern

auch alles
,
was die romische Aristokratie in ihrer besten Zeit

geleistet hatte
,
so weit hinter sich liefs wie Caesars Genie das

redliche Bemilhen der Marcier und der Aemilier. Es war nicht

blofs die Ausdehnung der Bauten an sich und die GroTse der dar-

auf verwandtenSummen, durch die Caesar seine Vorganger tiber-

traf
,
sondern der echt staatsma'nnische und gemeinniltzige Sinn,

der das
,
was Caesar fur die Offentlichen Anstallen Roms that

,
vor

alien ahnlichen Leistungen auszeichnet. Er baute nicht, wie seine

Nachfolger, Tempel und sonstige Prachtgeba'ude , sondern er ent-

lastete denMarkt von Rom
,
auf dem sich immer noch die Burger-

versammlungen ,
die Hauptgerichtssta'tten ,

die BOrse und der ta'g-

liche Gescha'ftsverkehr wie der tagliche Miissiggang zusammen-

dra'ngten , wenigstens von den Versammlungen und den Gerich-

ten, indem er fiir jene eine neue Dingstatte, die Saepta Julia auf

dem Marsfeld, ftir diese einen besonderen Gerichtsmarkt, das

Forum Julium zwischen Capitol und Palatin anlegen liefs. Ver-

wandten Geistes ist die von ihm herruhrende Einrichtung, dafs

den hauptstadtischen Ba'dern ja'hrlich 3 Millionen Pfund Oel,

grofstentheils aus Africa, geliefert und diese dadurch in den Stand

gesetzt wurden den Badenden das zum Salben des KOrpers er-

forderliche Oel unentgeltlich zu verabfolgen eine nach der
alten wesentlich aufBaden und Salben gegrtindetenDia'telikhOchst

zweckma'fsige Mafsregel der Reinlichkeits - und Gesundheitspoli-
zei. Indefs diese grofsartigen Einrichtungen waren nur die er-

sten AnfSnge einer vollstandigen Umwandlung Roms. Bereits

waren die Entwtirfe gemacht zu einem neuen Rathhaus, einem
neuen prachtvollen Bazar, einem mil dem pompeischen wett-

eifernden Theater, einer Offentlichen lateinischen und griechischen
Bibliothek nach dem Muster der ktirzlich zu Grunde gegangenen
von Alexandreia die erste Anstalt der Art in Rom

,
endlich

zu einem Tempel des Mars, der an Reichthum und Herrlichkeit
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alles bisher da Gewesene iiberboten haben wiirde. Genialer noch
war der Gedanke den ganzen unteren Lauf des Tiberstroms zu

andern und ihn von dem heutigenPonteMolle an, statt zwiscben
dem vaticanischen und dem Marsfelde hindurch nach Ostia zu,
vielmehr um das vaticanische Feld und das Janiculum herum

quer durch die pomptinischen Siimpfe in den Hafen von Tarra-

cina zu fiihren. Durch diesen Riesenplan wurden auf einen Schlag
theils die aufserst beschrankte Baugelegenheit in der Hauptstadt
in der Art erweitert, dafs das jetzt auf das linke Tiberufer ver-

legte vaticanische Feld an dieStelle desMarsfeldes treten und das

geraumige Marsfeld fiir dffentliche und Privatbauten verwendet

werden konnte
,

theils die pomptinischen Felder und ilberhaupt
die latinische Kiiste entsumpft, theils der Hauptstadt der so

schmerzlich vermifste sichere Seehafen gegeben. Es schien, als

wolle der Imperator Berge und Fliisse versetzen und mit der

Natur selber denWettlauf wagen. Indessen so sehr auch durch

die neue Ordnung die Stadt Rom an Bequemlichkeit und Herr-

lichkeit gewann, ihre politische Suprematie ging ihr, wie schon

gesagt ward, durch eben dieselbc unwiederbringlich verloren.

Dafs der rOmische Staat mit der Stadt Rom zusammenfalle
,
war

zwar im Laufe der Zeit immer unnatiirlicher und verkehrter ge-
worden

;
aber der Satz war doch so innig mit dem Wesen der

rtfmischen Republik verwachsen, dafs er nicht vor dieser selbst

zu Grunde gehen konnte. Erst in dem neuen Staate Caesars

ward er
,
etwa mit Ausnahme einiger legaler Fictionen, vollsta'n-

dig beseitigt und das hauptsta'dtische Gemeinwesen rechtlich auf

eine Linie mit alien iibrigen Municipalita'ten gestellt; wie denn

Caesar, hier wie ttberall bemiiht nicht blofs die Sache zu ordnen,
sondern auch sie officiell bei dem rechten Namen zu nennen,
seine italische Gemeindeordnung, ohne Zweifel absichtlich, zu-

gleich fiir die Hauptstadt und fiir die iibrigen Stadtgemeinden
erliefs. Man kann hinzufiigen, dafs Rom, eben weil es eines le-

bendigen Communalwesens als Hauptstadt nicht fahig war, hin-

ter den iibrigen Municipalita'ten der Kaiserzeit sogar wesentlich

zuriickstand. Das republikanische Rom war eine Ra'uberhOhle,

aber zugleich der Staat
;
das Rom der Monarchic, obwohl es mit

alien Herrlichkeiten dreier Welttheile sich zu schmiicken und in

Gold und Manner zu schimmern begann, war doch nichts im

Staate als das KOnigsschlofs in Verbindung mit dem Armenhaus,
das heifst ein nothwendiges Uebel.

Wenn es in der Hauptstadt sich nur darum handelte durch uiien,

polizeiliche Ordnungen im grOfstenMafsstab handgreifliche Uebel-
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sta'nde hinwegzuraumen ,
so war es dagegen eine bei weitem

schwierigere Aufgabe der tief zerriltteten italischen Volkswirth-

schaft aufzuhelfen. Die Grundleiden waren die bereits frilher aus-

ftihrh'ch hervorgehobenen ,
das Zusammenschwinden der acker-

bauenden und die unnatilrliche Vermehrung der kaufmannisclicn

BevOlkerung, woran ein unabsehbares Gefolge anderer Uebel-
itiisci.e BO- sta'nde sich anschlofs. Wie es mil der italischen Bodenwirth-

schaft stand
,
wird dem Leser unvergessen sein. Trotz der ernst-

lichsten Versuche der Vernicbtung des kleinen Grundbesitzes zu

steuern war doch in dieser Epoche kaum mehr in einer Land-

schaft des eigentlichen Italien
,
etwa mil Ausnabme der Apen-

ninen- und AbruzzenlhSler, die Bauernwirtbscbaft die vorwie-

gende Wirthschaftsweise. Was die Gutswirthschaft anlangt ,
so

ist zwischen der friiher (I, 826 834) dargestellten catonischen

und derjenigen, die uns Varro schildert, kein wesentlicher Unter-

schied wahrzunehmen
,
nur dafs die letztere im Guten wie im

Schlimmen von dem gesteigerten grofsstadtischen Leben in Bom
die Spuren zeigt. ,Sonst', sagt Varro, ,war die Scheune auf dem

,Gut grOfser als das Herrenhaus; jelzt pflegt es umgekehrt zu

,sein'. In der tusculanischen und liburtinischen Feldinark
,
an

den Gestaden von Tarracina und Baiae erhoben sich da, wo die

alten latinischen und italischen Bauerschaften gesSet und geerntet
batten

, jetzt in uufruchtbarem Glanz die Landhauser der rOmi-

schen Grofsen, von denen manches mit den dazu gehOrigen Gar-

tenanlagen und Wasserleitungen ,
den Siifs- und Salzwasser-

reservoirs zur Aufbewahrung und ZUchtung von Flufs- und See-

fischen, den Schnecken- und Siebenschlaferztlchtungen ,
den

Wildschonungen zur Hegung von Hasen
,
Kaninchen

, Hirschen,
Behen undWildschweinen und den Vogelha'usern, in denen selbst

Kraniche undPfauen gehalten wurden, den Baum einer mafsigen
Stadt bedeckte. Aber der grofssta'dtische Luxus macht auch
mancbe fleifsige Hand reich und erna'hrt mebr Arme als die al-

mosenspendende Menschenliebe. Jene Vogelha'user und Fisch-

teiche der vornehmen Herren waren natilrlich in der Begel eine

sehr kostspielige Liebhaberei. Allein extensiv und intensiv hatte

diese Wirthschaft sich so hoch entwickelt, dafs zum Beispiel der
Besland einesTaubenhausesbis auf 100000 Sesterzen (7600 Tblr.)

geschatzt ward; dafs eine rationelleMa'slungswirthschaft entstan-

den war und der in den VogelhSusern gewonnene DQnger land-

wirthschaftlich in Betracht kam
;

dafs ein einziger Vogelhandler
auf einmal 5000 KrammetsvOgel denn auch diese wufste man
zu hegen das Stuck zu 3 Denaren (21 Gr.), ein einziger Fisch-
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teichbesitzer 2000 Murenen zu liefern imStande war und aus den
von Lucius Lucullus hinterlassenen Fischen 40000 Sesterzen (3050
Thlr.) gelOst warden. Begreiflicher Weise konnte unter solchen

Umstanden, vver diese Wirthschafl geschaftlich und intelligent be-

trieb, mitverha'ltnifsmafsiggeringem Anlagecapital sehr hohen Ge-
winn erzielen. Ein kleinerBienenzuchter dieser Zeit verkaufte von
seinem nicht mehr als einen Morgen grofsen in der Na'he von Fa-
lerii gelegenen Thymianga'rtchen Jahr aus Jahr ein an Honig fUr

mindestens 10000 Sesterzen (760 Thlr.). Der Wetteifer der

Obstziichter ging so weit, dafs in eleganten Landha'usern die

marmorgeta'felte Obstkammer nicht selten zugleich als Tafel-

zimmer eingerichtet ,
auch wohl gekauftes Prachtobst dort zur

Schau als eigenes Gewachs gestellt ward. In dieser Zeit wurden

auch zuerst die kleinasiatische Kirsche und andere ausla'ndische

Fruchtbaume in den italischen Ga'rten angepflanzt. Die Gemiise-

ga'rten, die Rosen- und Veilchenbeete in Latium und Campanien
warfen reichen Ertrag ab und der ,Naschmarkt' (forum cupe-

dinis) neben der heiligen Strafse, wo Friichte
, Honig und Kra'nze

feilgeboten zu werden pflegten, spielte eine wichtige Rolle im

hauptsta'dtischen Leben. Ueberhaupt stand die Gutswirthschaft,

Plantagenwirthschaft wie sie war, Okonomisch auf einer schwer

zu ubertreffenden Hohe der Entwicklung. Das Thai von Rieti,

die Umgegend des Fucinersees, die Landschaften am Liris und

Volturuus, ja Mittelitalien iiberhaupt waren lanclwirthschaftlich

in dem bliihendsten Zustand
;
selbst gewisselndustrien, diegeeig-

net waren sich andenBetriebdesGutsmittelstSklaven anzuschlie-

fsen
,
wurden von den intelligenten Landwirthen mit aufgenom-

inen und, wo die Verhaltnisse gUnstig waren , WirthshSuser, We-
bereien und besouders Ziegeleien auf dem Gute angelegt. Die

italischen Producenten namentlich von Wein und Oel versorgten
nicht blofs die italischen Markte, sondern machten auch in bei-

den Artikeln ansehnliche ilberseeische Aiisfuhi-gescha'fte. Eine

schlichte fachwissenschaftliche Schrift dieser Zeit vergleicht Ita-

lien einem grofsen Fruchtgarten ;
und die Schilderungen ,

die ein

gleichzeitiger Dichter von seinem schOnen Heimathland entwirft,

wo die wohlbewasserte Wiese ,
das Oppige Kornfeld

,
der iustige

Rebenhiigel von der dunklen Zeile der Oelbaume umsaumt wird,
wo der Schmuck desLandes, lachend in mannichfaltiger Anmuth,
die holdesten Ga'rten in seinem Schoofse hegt und selbervonnah-

runggebenden Baumen umkranzt wird diese Schilderungen,
offenbar treue Gema'lde der dem Dichter taglich vor Augen ste-

henden Landschaft, versetzen uns in die bliihendsten Striche von
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Toscana und Terra di lavoro. Die Weidewirthschaft freilich
,

die

aus den friiher entwickelten Ursachen besonders im Silden uiid

Siidosten Italiens immer weiter vordrang, war in jeder Beziehung
ein Rilckschritt

;
allein auch sie nahm doch bis zu einem gewissen

Grade Theil an der allgemeinen Steigerung des Betriebes
,
wie

denn filr die Verbesserung der Racen vieles geschah und zum

Beispiel Zuchtesel mil 60000 (4600 Thlr.), 100000 (7570 Thlr.),

ja 400000 Sesterzen (30000 Thlr.) bezahlt wurden. Die gedie-

gene itab'sche Bodenwirthschaft erzielte in dieserZeit, wo die all-

gemeiue Entwickluug der Intelligenz und die Fiille der Capita-
lien sie befruchtele, bei weitem glanzendere Resultate als jemals
die alte Bauernwirthschaft hatte geben kOnnen, und ging sogar
schon hinaus iiber die Grenzen Italiens, indem der italische Oeko-

nom auch in den Provinzen grofse Strecken viehziichtend und
seidwirth- selbst kornbauend exploitirte. Welche Dimensionen aber ne-

ben dieser auf dem Ruin der kleineii Bauerschaft unnatUrlich ge-
deihenden Gutswirthschaft die Geldvvirthschaft angenommen,
wie die italische Kaufmannschaft mil den Juden urn die \Vette in

alle Provinzen undClientelstaaten desReiches sich ergossen hatte,

alles Capital endlich in Rom zusammenflofs
,
dafiirwird es, nach

dem friiher dariiber Gesagten, hier genilgen auf die einzigeThat-
sache hinzuweisen, dafs auf dem hauptstadtischen Geldmarkt der

regelmafsige Zinsfufs in dieserZeit 6/o, das Geld daselbst also um
dieHalfte billiger war als sonst durchschnittlich im Alterthume.

sociaie Mifs- In Folge dieser agrarisch wie mercantil auf Capitalmassen und
se

Speculation begriindeten Volkswirlhschaft ergab sich das fiirch-

terlichste Mifsverhallnifs in der Vertheilung des VermOgens. Die

oft gebrauchte und oft gemifsbrauchte Rede von einem aus Mil-

lionSren und Beltlern zusammengeselzten Gemeinwesen trifft

vielleicht nirgends so vollstandig zu wie bei dem Rom der letzten

Zeit der RepubJik ; und nirgends wohl auch ist der Kernsatz des

Sklaveiistaats, dafs der reicheMann, der von der Thatigkeit seiner

Sklaven lebt, nothvvendig respectabel, der arme Mann, der von
seiner Hande Arbeit lebt, nothwendig gemein ist, mil so grauen-
voller Sicherheit als der uuwidersprechliche Grundgedanke des

ganzen Offentlichen und privaten Verkehrs anerkannt worden. *)

*) Charakteristisch ist die folgende Auseinanderselzung in Ciceros

jPflichlenlehre' (I, 42): ,Daruber, welche Geschafte und Erwerbszweige
,als anstandig gel ten konnen und welche als gemein, herrschen imAllge-
,meinen folgende Vorstellungen. Beschollen sind zunachst die Ejrwerbs-

,zweige , wobei man den Hafs des Publicums sich zuzieht, wie der der Zoll-

,einnehnier, der der Geldverleiher. Unanstiindig und gemein ist aucli das?
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Eiuen wirklichen Mittelstand in unserm Sinne giebt es nicht, wie
es derm in keinem vollkommen entwickellen Sklavenstaat einen

solchen geben kann; was gleichsam als guter Mitlelstand er-

scheint und gewissermafsen auch es isl, sind diejenigen reichen

Geschaftsma'imer und Grundbesitzer
,

die so ungebildet oder

auch so gebildet sind um sich innerhalb der Sphare ihrer Tha-

tigkeit zu bescheiden und vom Offentlichen Leben sich fern zu

halten. Unter den Gescha'ftsmannern
,
wo die zahlreichen Frei-

gelassenen und sonstigen emporgekommenen Leute in der Regel
von dem Schwindel erfafst wurden den vornehmen Mann zu

spielen , gab es solcher Verstandigen nicht allzuviel : ein Muster-

bild dieser Gattung ist der in denBerichten aus dieserZeit haufig
erwa'hnte Titus Pomponius Atlicus

,
der theils mil der grofsen

Gutswirthschaft, welche er in Italien und in Epirus betrieb, theils

mil seinen durch ganzlialien, Griechenland, Makedonien, Klein-

,Geschaft derLohnarbeiter, denen ihre korperliche, nicht ihreGeislesarbeit

jbezahlt wird
;
denn fiir diesen selben Lohn verkaufen sie gleichsam sich

,in die Sklaverei. Gemeine Leute sind auch die von demKaufmann zu so-

,fortigem Verschleifs einkaufenden Trodler; denn sie kommen nichl fort,

,wenn sie nicht fiber alleMafsen lugen, und nichts ist minder ehrenhaft

,als der Schwindel. Auch die Handwerker treiben sammtlich gemeineGe-
,schafte; denn man kann nicht Gentleman sein in der Werkstatt. Am
,wenigsten ehrbar sind die Handwerker, die der Schlemmerei an die Hand

,gehen, zum Beispiel :

,,Wurslmacher, Salzfischhandler, Koch, Gefliigelverkaufer ,
Fischer"

,mit Terenz (Eunuch. 2, 2, 26) zu reden; dazu noch etwa diePariume-

^rienhandler, dieTanzmeisterunddieganzeSippschaft derSpielbuden. Dieje-

,nigen Erwerbszweige aber, welche entweder eine hohere Bildung vor-

,aussetzen oder einen nicht geringen Ertrag abwerfen , wie die Heilkunst,

,die Baukunst, der Unterricht in anstandigen Gegenstanden, sind anstandig

,fur diejenigen, deren Stande sie angemessen sind. Der Handel aber, wenn
,er Kleinhandel ist, ist gemein; der grofseKaufmann freilich, der aus den

,verschiedensten Landern eineMenge vonWaaren einfiihrt und sie an eine

,Menge vonLeuten ohne Schwindel absetzt, ist nicht gerade sehr zu schel-

,ten ; ja wenn er, des Gewinnstes salt oder vielmehr mil dem Gewinnste

,zufrieden, wie oft zuvor vomMeere in denHafen, so schliefslich aus dem
,Hafen selbst zu Grundbesitz gelangt, so darf man wohl mit gutem Recht

,ihn loben. Aber unter alien Erwerbszweigen ist keiner besser, keiner er-

,giebiger, keiner erfreulicher, keiner dem freienManneanstandiger als der

,Gutsbesitz.' Also der anstandige Mann mufs streng genommen Guls-

besilzer sein; das Kaufmannsgewerbe passirt ihm nur, insofern es Mittel

zu diesem letzten Zweck isl, die Wissenschaft als Profession nur den Grie-

chen und den nicht den herrschenden Standen angehorigen Romern ,
welche

damitsich in den vornehmen Kreisen allenfalls fiir ihre Person eine gewisse

Duldung erkaufen dtirfen. Es ist die vollkommen ausgebildete Plantagen-
besitzeraristokratie

,
mit einer slarken Schattirung von kaufmannischer

Speculation und einer leisen Nuance von allgemeiner Bildung.
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asien sich verzweigenden Geldgescha'ften ein ungeheures Ver-

mOgen gewann, dabei aber durchaus der einfacheGeschaftsmann

blieb ,
sich nicht verleiten liefs urn ein Amt zu werben oder auch

nur Staatsgeldgescha'fte zu raachen, und, dem geizigen Knau-

sern eben so fern wie dem wiisten und lastigen Luxus dieser

Zeit seine Tafel zum Beispiel war mil 100 Sesterzen (7Va Thlr.)

taglich bestritten sich genUgen liefs an einer bequemen die

Anmuth des Land- und des Stadtlebens, die Freuden des Ver-

kehrs mit der besten Gesellschaft Roms und Griechenlands und

jeden Genufs der Litteratur und der Kunst sich aneignenden Exi-

stenz. Zahlreicher und tiichtiger waren die italischen Gutsbesitzer

alien Schlages. Die gleichzeitige Litteratur bewahrt in der Schil-

i derung des Sextus Roscius, der bei den Proscriptionen 673 mit

ermordet ward, das Bild eines solchen Landedelmanns (paterfa-
milias rusticanns) ;

sein VermOgen, angeschlagen auf 6 Mill. Ses-

terzen (457000 Thlr.), ist wesentlich angelegt in seinen dreizehn

Landgiltern ;
die Wirthschaft betreibt er selbst rationell und mit

Leidenschaft ; nachderHauptstadt kommt er selten oder nie,und
wenn er dort erscheint, so sticht er mit seinen ungehobelten Ma-

nieren nicht minder von dem feinen Senator ab wie die zahllosen

Schaaren seiner rauhen Ackerknechte von dem zierlichen haupt-
stadtischen Bedientenschwarm. Mehr als die kosmopolitisch ge-
bildeten Adelskreise und der Uberall und nirgends heimische Kauf-

mannsstand bewahrten diese Gutsbesitzer und die wesentlich

durch dieselben gehaltenen ,Ackersta'dte' (munidpia rusticand) so-

wohl dieZucht und Sitte derVa'ter als auch deren reine und edle

Sprache. Der Gutsbesitzerstand gilt als der Kern der Nation; der

Speculant, der sein Vermttgen gemacht hat und unter dieNotabeln

des Landes einzutreten wiinscht, kauft sich an und sucht wenn
nicht selbst Squire zu werden, doch wenigstens seinen Sohn dazu

zu erziehen. DenSpuren dieser Gutsbesitzerschaft begegnen wir,

wo in der Politik eine volksthilmliche Regung sich zeigt und wo
dieLitteratur einen grilnen Sprofs treibt: aus ihr sog die patrio-

tische Opposition gegen die neue Monarchic ihre beste Kraft; ihr

gehOren Varro, Lucretius, Catullus an
;
und vielleicht nirgends tritt

die relative Frische dieser Gutsbesitzerexistenz charakteristischer

hervor als in der anmuthigen arpinatischen Einleitung zu dem
zweitenBuche der Schrift Ciceros von den Gesetzen, einer griinen
Oase in der filrchterlichen Oede dieses ebenso leeren wie volu-

e. minuscM Scribentcn. Aber die gebildete Kaufmannschaft uud
der tUchtige Gutsbesitzerstand wird vveit ilberwuchert von den

beiden tonangebenden Classen der Gesellschaft : dem Beltelvolk
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und der eigentlichen vornehmen Welt. Wir habeD keine statisti-

schen Ziffern
,
um das relative Mafs der Armuth und des Reich-

thums filr diese Epoche scharf zu bezeichnen; doch darf hier

wohl wieder an dieAeufserung erinnert werden, die etwa funfzig
Jahre frilher ein rOmischer Staatsmann thai (II, 135): dafs die

Zahl der Familien von festgegrilndetem Reichthum innerhalb der

rOmischen Biirgerschaft nicht auf 2000 sich belaufe. Die Bilr-

gerschaft war seitdem eine andere geworden ;
aber dafs das Mifs-

verha'ltnifs zwischen Arm und Reich sich wenigstens gleichge-
blieben war, dafilr sprechen deutliche Spuren. Die fortschreitende

Verarmung der Menge offenbart sich nur zu grell in demZudrang
zu den Getreidespenden und zurAnwerbung unter dasHeer; die

entsprechende Steigerung des Reichthums bezeugt ausdriicklich

ein Schriftsteller dieser Generation
,
indem er, von den Verha'lt-

nissen der marianischen Zeit sprechend, ein Vermogen von 2 Mill.

Sest. (152000 Thlr.) ,nach damaligen Verhaltnissen Reichthum'

nennt; und eben dahin fiihren dieAngaben, diewirttber dasVer-

mOgen einzelner Individuen linden. Der schwerreiche Lucius Do-
mitius Ahenobarbus verhiefs zwanzigtausend Soldaten jedem 4

JugeraLand aus eigenemBesitz; dasVermDgen desPompeius be-

lief sich auf 70 Mill. Sest. (5,300000 Thlr.) ,
das des Schauspielers

Aesopusauf20 (1,520000 Thlr.); Marcus Crassus der Reichste

der Reichen besafs amAnfang seiner Laufbahn 7 (530000 Thlr.),

am Ausgang derselben nach Verspendung ungeheurer Summen
an das Volk 170 Mill. Sest. (13 Mill. Thlr.). Die Folgen solcher

Armuth und solchen Reichthums waren nach beiden Seiten eine

a'ufserlich verschiedene, aber wesentlich gleichartige ukonomische

und sittliche Zerriittung. Wenn der gemeine Mann einzig durch

die Unterstiitzung aus Staatsmitteln vor dem Verhungern gerettet

ward, so war es die nothwendige Folge dieses Bettlerelends, die frei-

lich wechselwirkend auch wieder als Ursache auftrat, dafs er der

Bettlerfaulheit und dem bettlerhaftenWohlleben sich ergab. Statt

zu arbeiten gaffte der rOmische Plebejer lieber im Theater; die

Schenken und Bordelle batten solchen Zuspruch, dafs die Dema-

gogen ihreRechnung dabei fanden vorwiegend die Besitzer derar-

tiger Etablissements in ihr Interesse zu ziehen. Die Fechterspiele,
die Offenbarung wie die Nahrung der argsten Demoralisation in

der alten Welt, waren zu solcher Blilihe gelangt, dafs mil dem
Verkauf der Programme derselben ein eintra'gliches Geschaft ge-
macht ward, und nahmen in dieser Zeit die entsetzliche Neue-

rung auf, dafs Ober Leben und Tod des Besiegten nicht das

Duellgesetz oder die Willkiir des Siegers, sondern die Laune
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des zuschauenden Publicums eutschied und nach dessen Wink
der Sieger den darniederliegenden Besiegten entvveder verschonte

oder durchbohrte. Das Handwerk des Fechtens war so im Preise

gestiegen oder auch die Freiheit so iui Preise gesunken, dafs die

Unerschrockenheit und der Wetteifer, die auf den Schlachtfeldern

dieser Zeit vermifst wurden
,
in den Heeren der Arena allgemein

waren und, wo das Duellgesetz es mil sich brachte, jeder Gla-

diator lautlos und ohne zu zucken sich durchbohren liefs, jadafs
freie Manner nicht selten sich den Unternehmern ftir Rost und
Lohn als Fechtknechte verkauften. Auch die Plebejer des fiinf-

ten Jahrhunderls batten gedarbt und gehungert ,
aber ihre Frei-

heit batten' sie nicht verkauft; und noch weniger wurden die

Rechtweiser jener Zeit sich dazu hergegeben haben den ebenso

sitten- wie rechtswidrigen Contract eines solchen Fechtknechts

,sich unweigerlich fesseln, peitschen, brennen oder todten zu

lassen
,
wenn die Gesetze der Anstalt dies rait sich bringen wttr-

den' auf unfeinen juristischen Schleichwegen als statthaft und

klagbar hinzustellen. In der vornehmen Welt kam nun der-

gleichen nicht vor; aber im Grunde war sie kaum anders, am
wenigsten besser. Im ISichtsthun nahm es der Aristokrat dreist

mit dem Proletarier auf; wenn dieser auf dem Pflaster lungerte,
dehnte jener sich bis in den hellen Tag hinein in den Federn.

Die Verschwendung regierte hier ebenso mafs- wie geschmacklos.
Sie warf sich auf die Politik wie auf das Theater, natiirlich zu

beider Verderben : man kaufte das Consulamt um unglaublichen
M Preis im Sommer 700 ward allein die erste Stimmabtheilung
mit 10 Mill. Sest. (760000 Thlr.) bezahlt und verdarb durch

den tollen Decorationsluxus dem Gebildeten alleFreude amBiih-

nenspiel. Die Miethpreise scheinen in Rom durchschnittlich vier-

fach hoher als in den Landsla'dlen sich gestellt zu haben, ein

Haus daselbst ward einmal fur 15 Mill. Sest. (1,150000 Thlr.) ver-

78 kauft. Das Haus des Marcus Lepidus (Consul 676) ,
als Sulla

starb das schOnste in Rom, war ein Menschenalter spa'ler noch

nicht der hundertste in der Rangfolge der rOmischen Palaste.

Des mit den LandhSusern getriebenen Schwindels ward bereits

gedacht; wir finden, dafsfiireinsolches, das hauptsachlich seines

Fischteiches wegen geschatzt war , 4 Mill. Sest. (300000 Thlr.)

bezahlt wurden; und der ganz vornehme Mann bedurfte jelzt

schon wenigstens zweier Landha'user, eines in den Sabiner- oder

Albanerbergen bei der Hauptstadt und eines zweiten in derNa'he

der campanischen Ba'der, dazu noch wo mOglich eines Gartens

unmittelbar vor den Thoren Roms. Noch unsinniger als diese
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Villen- waren die GrabpalSste , von denen einzelne noch bis auf

den heutigen Tag es bezeugen, welches himmelhohen Quader-
haufens der reiche Romer bedurfte, um standesmafsig gestorben
zu sein. DiePferde- und Hundeliebhaber fehlten auch nicht; fur

ein Luxuspferd waren 24000 Sest. (1830 Thlr.) ein nicht unge-
wOhnlicher Preis. Man raffinirte auf Mobeln von feincm Holz

ein Tisch von africanischem Cypressenholz ward mil 1 Mill. Sest.

(76000 Thlr.) bezahlt ;
auf Gewa'nder von Purpurstoffen oder

durchsichtiger Gaze und daneben auch auf die zierlich vor dera

Spiegel zurechtgelegten Fallen der Redner Hortensius soil

einen Collegen wegen Injurien belangt haben, weil er ihm im

Gedra'nge den Rock zerknittert ; auf Edelsteine und Perlen,
die zuerst in dieser Zeit an die Stelle des alten unendlich schft-

neren und kunstvolleren Goldschmucks traten: es war schon

vollkommenes Rarbarenthum
,
wenn bei Pompeius Triumph aber

Mithradates das Rild des Siegers ganz von Perlen gearbeitet er-

schien, und wenn man im Speisesaal die Sophas und die Eta-

geren mitSilber beschlagen, ja dasKiichengeschirr vonSilberfer-

tigen liefs. Gleicher Art ist es, wenn die Sammler dieser Zeit aus

den alien Silberbechern die kunstvollenMedaillonsherausbrachen

um sie in goldene Gefa'fse wieder einzusetzen. Auch der Reise-

luxus ward nicht vermifst. ,Wenn der Statthalter reiste', erza'hlt

Cicero von einem der sicilischen, ,was natiirlich im Winter nicht

,geschah, sondernerst mitFriihlingsanfang, nicht dem des Kalen-

,ders, sonderndem AnfangderRosenzeit, so liefs er, wie es bei den

,KOnigen von Bithynien Brauch war, sich auf einer AchUrSgersa'nfte

,befo"rdern, sitzend auf Kissen von maltesischer Gaze und mil

,Rosenblattern gestopft, einen Kranz auf demKopf, einen zweiten

,um den Hals gescblungen, ein feines leinenes kleingetipfeltes mil

,Rosen angefiilltesRiechsa'ckchen an die Nase haltend
;
und so liefs

,er bis vor sein Schlafzimmer sich tragen'. Aber keine Gattung
desLuxus bliihte so wie die roheste von alien, derLuxusderTafel.

Dieganze Villeneinrichtung und das ganzeVillenleben lief schliefs-

lich hinaus auf das Diniren
;
man hatte nichl blofs verschiedene

Tafelzimmer fiir Winter und Sommer, sondern auch in der Bil-

dergallerie, in der Obstkammer, im Vogelhaus wurde servirt

oder auf einer im Wildpark aufgeschlagenen Estrade, um welche

dann
,
wenn der bestellte

,Orpheus' im Theatercostiim erschien

und Tusch blies, die dazu abgerichteten Rehe und Wildschweine

sich drangten. So ward filr Decoration gesorgt; aber die Reali-

tat daruber durchaus nicht vergessen. Nicht blofs der Koch war
ein graduirter Gastronom

,
sondern oft rnachte der Herr selbst
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den Lehrroeister seiner Ktiche. La'ngst war der Braten durch

Seefische und Austern in den Schatten gestellt; jetzt waren die

italischen Flufsfische vOllig von der guten Tafel verbannt und

galten die italischen Delikatessen und die italischen Weine fast

fttr gemein. Es wurden jetzt schon bei Volksfesten aufser dem
italischen Falerner drei Sorten ausla'ndischen Weines Sicilia-

ner, Lesbier, Chier vertheilt, wa'hrend ein Menschenalter zu-

vor es auch bei grofsen Schmausen geniigt hatte einmal griechi-

schen Wein herumzugeben ;
in dem Keller des Redners Horten-

sius fand sich ein Lager von 10000 Kriigen (zu 33 Berl. Quart)
fremden Weines. Es war kein Wunder, dafs die italischen Wein-

bauer anfingen iiber die Concurrenz der griechischen Inselweine

zu klagen. Kein Naturforscher kann eifriger die La'uder und
Meere nach neuen Thieren und Pflanzen durchsuchen als es von

den Efskiinstlern jener Zeit wegen neuer Kiichenelegantien ge-
schah. *) Wenn dann der Cast

,
urn den Folgen der ihm vorge-

setzten Mannichfaltigkeiten zu entgehen ,
nach der Mahlzeit ein

Vomitiv nahm, so fiel dies niemand mehr auf. Die Debauche

aller Art ward so systematisch und so schwerfallig, dafs sie ihre

Professoren fand, die davon lebten vornehmen Jiinglingen theo-

retisch und praktisch als Lastermeister zu dienen. Es wird nicht

nOthig sein bei diesem wilsten Gema'lde eintiinigster Mannichfal-

tigkeit noch la'nger zu verweilen
;
urn so weniger als ja auch anf

diesem Gebiet die ROmer nichts weniger als originell waren und

*) Wir haben noch (Macrob. 3, 13) den Speisezettel derjenigen Mahl-

s zeit, welche Mucius Lentulus Niger vor 691 bei Antritt seines Pontificals

gab und an der die Pontifices darunter Caesar , die vestalischen Jung-
frauen und einige andere Priester und nah verwandte Damen Antheil nah-

men. Vor der Mahlzeit kamen Meerigel; frische Austern soviel die Ga'ste

wollten; Gienmuscheln ; Lazarusklappen ; Krammetsvogel mit Spargeln ;

gemastetes Huhn ; Auster- und Muschelpastete ; schwarze und weifse Meer-

eicheln; noch einmal Lazarusklappen; Glykymarismuscheln ; Nesselmu-

scheln; Feigenschnepfen; Rehrippen ; Schweinsrippen ; Geflugel in Mehl

gebacken ; Feigenschnepfen ; Purpurmuscheln, zwei Sorten. Die Mahlzeit

selbstbestand ausSchweinsbrust; Schweinskopf; Fischpaslele ;
Schweins-

pastete; Enten; Kriechenten gekocht ; Hasen; gebratenem Geflugel; Kraft-

roehlbackwerk ; pontischem Backwerk. Das sind dieCollegienschmause,
von denen Varro (de r. r. 3, 2, \Q) sagl, dafs sie die Preise aller Delikates-

sen in die Hohe trieben. Derselbe zahlt in einer seiner Satiren als die nam-
haftesten auslandischen Delikatessen folgende auf: Pfauen vonSamos. Ha-

selhuhner aus Phrygien. Kraniche von Melos. Zickleiii von Ambrakia.

Thunfische von Kalchedon. Murenen aus der gaditanischen Meerenge.
Eselfische (?) von Pessinus. Austern und Muscheln von Tarent. Store (?)

von Rhodes. Scarusfische (?) von Kilikien. Niisse von Thasos. Datleln

aus Aegypten. Spanische Eicheln.



REPUBL1K UM) MONARCH1E. 511

sich darauf beschrjlnkten von dem hellenisch-orientalischen

Luxus eine noch mafs- und noch geistlosere Copie zu liefern.

Natiirlich verschlingt Plutos seine Kinder so gut wie Kronos; uebersch

die Concurrenz um alle jene meist nichtigen Gegensta'nde vor-

nehmer Begehrlichkeit trieb die Preise so in die HOhe, dafs den
mil dem Strome Schwimmenden in kurzer Zeit das colossalste

VermOgen zerrann und auch diejenigen, die nurEhren halber das

Nothwendigste mitmachten
,
den ererbten und festgegrUndeten

Wohlsland rasch sich unterhohlen sahen. Die Bewerbung um
das Consulat zum Beispiel war die gewtthnliche Landstrafse zum
Ruin angesehener Hauser; und fast dasselbe gilt von den Spie-

len, den grofsen Bauten und all jenen andern zwar lustigen, aber

theuren Metiers. Der filrstliche Reichlhum jener Zeit wird nur

von der noch ftirstlicheren Verschuldung ilberboten: Caesar

schuldete um 692 nach Abzug seiner Activa 25 Millionen Sest. 62

(1,900000 Thlr.), Marcus Antonius als Vierundzwanzigjahriger
6 Mill. Sest. (460000 Thlr.), vierzehn Jahre spater 40 (3 Mill.

Thlr.), Curio 60 (^MUl. Thlr.), Milo 70 (5^2 Mill. Thlr.). Wie

durchgangig jenes verschwenderische Leben und Treiben der

vornehmen rOmischen Welt auf Credit beruhte, davon zeugt die

Thatsache, dafs durch die Anleihen der verschiedenen Concur-

renlen um das Consulat einmal in Rom der Zinsfufs plotzlich von

4 auf 8 vom Hundert aufschlug. Die Insolvenz
,

stalt rechtzeitig
den Concurs oder doch die Liquidation herbeizufiihren und da-

mit wenigstens wieder ein klares Verhaltnifs herzustellen
,
ward

in der Regel von dem Schuldner, so lange es irgend ging, ver-

scbleppt; statt seine Habe, namentlich seine Grundstiicke zu ver-

kaufen
,
fuhr er fort zu borgen und den Scheinreichen weiter zu

spielen, bis denn der Krach nur um so a'rger kam und Concurse

ausbrachen wie zum Beispiel der desMilo, bei dem die Glaubiger
etwas ilber 4 vom Hundert der liquidirlen Summen erhielten. Es

gewann bei diesem rasend schnellen Umschlagen vomReichthum
zum Bankerott und diesem systematischen Schwindel natiirlich

niemand als der kiihleBauquier, der es verstand Credit zu geben
und zu verweigern. So kamen denn die Creditverha'ltnisse fast

auf demselben Puncte wieder an, wo sie in den schlimmsten

Zeiten der socialen Krise des fiinften Jahrhunderts gestanden
batten : die nominellen Grundeigenthiimer waren gleichsam die

Bittbesitzer ihrer Gla'ubiger, die Schuldner entweder ihreu Gla'u-

bigern knechtisch unterthan, so dafs die geringeren von ihnen

gleich den Freigelassenen in dem Gefolge derselben erschienen,

die vornehmeren selbst im Senat iiach dem Wink ihres Schuld-
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herrn sprachen und stimmten
,
oder auch im Begriff dem Eigen-

thum selbst den Krieg zu erkla'ren und ihre Gla'ubiger entweder

durch Drohungen zu terrorisiren oder gar sich ihrer durch Com-

plott und Bilrgerkrieg zu entledigen. Auf diesen Verha'ltnissen

ruhte dieMacht desCrassus; aus ihnen entsprangen dieAufla'ufe,

deren Signal das ,freie Folium' war, desCinna (II, 253. 319) und
bestimmter noch des Catilina, des Caelius, des Dolabella, voll-

kommen gleichartig jenen Schlachten der Besitzenden undNicht-

besitzenden
,

die ein Jahrhundert zuvor die hellenische Welt be-

wegten (I, 770). Dafs bei so unterhohlten Okonomischen Zustan-

den jede fmanzielle oder politische Krise die entsetzlichste Ver-

wirrung hervorrief, lag in der Natur derDinge; es bedarf kaum

gesagt zu werden
,
dafs die gewtihnlichen Erscheinungen : das

Verschwinden des Capitals ,
die plotzliche Entwerthung der Grund-

stilcke, zahllose Bankerotte und eine fast allgemeine Insolvenz

eben wie wa'hrend des bundesgenOssischen uud mithradatiscben

(II, 402), so auch jetzt wa'hrend des Biirgerkrieges sich einstell-

ten. Dafs Sittlicbkeit und Familienleben unter solchen Ver-

haltnissen in alien Schichten der Gesellschaft zur Antiquitat wur-

den
,
versteht sich von selbst. Es war uicht mehr der a'rgste

Schimpf und das schlimmste Verbrechen arm zu sein
,
sondern

das einzige: um Geld verkaufte der Staatsmann den Staat, der

Burger seine Freiheit; um Geld war die Offiziersstelle wie die Ku-

gel des Geschwornen feil
;
um Geld gab die vornehme Dame so

gut sich preis wie die gemeine Dime ; Urkundenfalschung und
Meineide waren so gemein geworden, dafs bei einem Volkspoeten
dieser Zeit der Eid ,das Schuldenpflaster' heifst. Man hatte ver-

gessen, was Ehrlichkeit war; wer eine Bestechung zurUckwies,

gait nichl fiir einen rechtschaffenenMann, sondern fiir einen per-
sflnlichen Feind. Die Criminalstatistik aller Zeiten und Lander
wird schwerlich ein Seitenstilck bieten zu einem Schaudergemalde
so mannichfaltiger, so entsetzlicher und so widernatilrlicher Ver-

brechen
,
wie es der Prozefs des Aulus Cluentius in dem Schofs

einer der angesehensten Familien einer italischen Ackerstadt vor

. uns aufrollt. Wie aber im tiefen Grunde des Volkslebens der

Schlarnm immer giftiger und immer bodenloser sich sammelte,
so legte sich um so viel glatter und gleifsender ilber die Ober-

flache der Firnifs feiner Sitte und allgemeiner Freundschaft. Alle

Welt besuchte sich einander, so dafs in den vornehmen Hausern
es schon nOthig wird die jeden Morgen zum Lever sich einstel-

lenden Personen in einer gewissen von dem Herrn oder gelegent-
lich auch dem Kammerdiener festgesetzten Reihenfolge vorzulas-
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sen, auch nur den namhafteren einzeln Audienz zu geben, die

iibrigen aber theils in Gruppen, theils schliefslich in Masse abzu-

fertigen, mil welcher Scheidung Gaius Gracchus, auch hierin der

erste Grundleger der neuen Monarchic, vorangegangen sein soil.

Eine ebenso grofse Ausdehnung wie die HOflichkeitsbesuche hat

auch der Hoflichkeilsbriefwechsel gewonnen; zwischenPersonen,
die weder ein persttnliches Verhaltnifs noch Geschafte mil ein-

ander haben, fliegen dennoch die ,freundschaftlichen' Briefe ilber

Land und Meer und umgekehrt kommen eigentliche und ftJrm-

liche Geschaftsbriefe fast nur da noch vor, wo das Schreiben an
cine Corporation gerichtet ist. In der gleichen Weise werden die

Einladungen zur Tafel, die iiblichen Neujahrsgeschenke, die ha'us-

lichen Feste ihrem Wesen efflfremdet und fast in Oflentliche Fest-

lichkeiten verwandelt
; ja der Tod selbst befreit nicht von diesen

Riicksichten auf die unzahligen ,!\a'chsten' ,
sondern um ansta'n-

dig gestorben zu sein
,
mufs der ROmer jeden derselben wenig-

stens mil einem Andenken bedacht haben. Eben wie in gewissen
Kreisen unserer BOrsenwelt war der eigentliche innige hausliche

und hausfreundliche Zusammenhang dem damaligen Rom so

vollsta'ndig abhanden gekommen ,
dafs mit den inhaltlos ge\vor-

denen Formen und Floskeln desselben der gesammte Gescha'fts-

und Bekanntenverkehr sich staffiren und denn allma'hlich an die

Stelle der wirklichen jenes Gespenst der ,Freundschaft' treten

konnte, welches unter den mancherlei tiber den Aechtungen und

Rilrgerkriegen dieser Zeit schwebenden Hollengeistern nicht den

letzten Platz einnimmt. Ein ebenso charakteristischer Zug in Die

dem schimmernden Verfall dieser Zeit ist die Emancipation der

Frauenwelt. Oekonomisch batten die Frauen la'ngst sich selbst-

standig gemacht (I, 884); in der gegenwa'rtigen Epoche begegnen
schon eigene Frauenanwa'lte, die einzelnstehenden reichen Damen
bei ihrer Vermttgensverwaltung und ihren Prozessen dienstbeflis-

sen zur Hand gehen, durch Gescha'fts- und Rechtskenntnifs ihnen

imponiren und damit reichlichere Trinkgelder und Erbschafts-

quoten herausschlagen als andere Pflastertreter der BDrse. Aber

nicht blofs der Okonomischen Vormundschaft des Vaters oder

des Mannes fuhlten die Frauen sich entbunden. Liebeshandel

aller Art waren besta'ndig auf dem Tapet. Balleltanzerinnen (mi-

mae) nahmen an Mannichfaltigkeit und Virtuosilat ihrer Industrien

mit den heutigen es vollkommen auf; ihre Primadonnen, die

Cytheris und wie sie weiter heifsen, beschmutzen selbst die Blat-

ter der Geschichte. Indefs ihrem gleichsam concessionirten Ge-

werbe that sehr wesentlichen Abbruch die freie Kunst der Damen

Mommsen, rom. Gesch- III. 5. Aufl. 33
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der aristokratischen Kreise. Liaisons in den ersten Hausern

waren so ha'ufig geworden, dafs nur ein ganz ausnehmendes

Aergernifs sie zum Gegenstand besonderen Klatsches machen

konnte; ein gerichtliches Einschreiten nun gar schien beinahe

lacherlich. Ein Scandal ohne gleichen, wie ihn Publius Clodius

i 693 bei dem Weiberfest im Hause des Oberpontifex auffiihrte,

obwohl tausendmal Srger als die Vorfa'lle
,
die noch funfzig Jahre

zuvor zu einer Reihe von Todesurtheilen gefilhrt hatten (II, 426),

ging fast ohne Untersuchung und ganz ohne Strafe hin. Die

Badesaison im April, wo die Staatsgeschafte ruhten und die

vornehme Welt in Baiae und Puteoli zusammenstro'mte zog
ihren Hauplreiz mil aus den erlaubten und unerlaubten Verha'lt-

nissen, die neben Musik und Gesang und eleganten Friihstilcken im

Nachen oder am Ufer die Gondelfahrten belebten. Hier herrsch-

ten die Damen unumschra'nkt; indefs begnilgten sie sich keines-

wegs mit dieser ihnen von Rechlswegen zustehenden Domaine,
sondern sie machten auch Politik, erschienen in Parteizusammen-

kimften und betheiligten sich mit ihrem Geld und ihren Intriguen
an dem vvilsten Coterielreiben der Zeit. Wer diese Staatsma'nnin-

nen auf der Bilhne Scipios und Catos agiren sah und daneben

den jungen Elegant, wie er mit glattem Kinn, feiner Stimme und

trippelndem Gang, mit Kopf- und Busentilchern, Manschetten-

hemden und Frauensandalen das lockere Dirnchen copirte dem
mochte wohl grauen vor der unnatiirlichen Welt

,
in der die Ge-

schlechter die Rollen schienen wechseln zu wollen. Wie man in

den Kreisen dieser Aristokratie tiber Ehescheidung dachte
,

la'fst

das Verfahren ihres besten und sittlichsten Mannes Marcus Cato

erkennen, der auf Bitten eines heirathslustigen Freundes von sei-

ner Frau sich zu scheiden keinen Anstand nahm und ebenso-

wenig daran nach dem Tode dieses Freundes dieselbe Frau zum
zweiten Mai zu heiralhen. Ehe- und Kinderlosigkeit griffen vor-

nehmlich in den hoheren Sta'nden inimer weiter um sich. Wenn
unter diesen die Ehe langst als eine Last gait, die man hOchstens

im Oflentlichen Interesse iiber sich nahm (I, 884. II, 410), so

begegnen wir jetzt schon auch bei Cato und Catos Gesinnungs-

genossen der Maxime, aus der ein Jahrhundert zuvor Polybios
den Verfall von Hellas ableitete (II, 43): dafs es Bilrgerpflicht
sei die grofsen VermOgen zusammenzuhalten und darum nicht

zu viel Kinder zu zeugen. Wo waren die Zeiten
,

als die Benen-

nung ,Kinderzeuger (proletarius) filr den ROmer ein Ehrenname

g gewesen warl In Folge dieser socialen Zustdnde schwand der

latinische Stamm in Italien in erschreckender Weise zusammen
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und legte sich liber die schOnen Landschaften theils die para-
sitische Einwanderung ,

theils die reine Oede. Ein ansehnlicher

Theil der Bevolkerung Italiens striJmte in das Ausland. Schon
die Summe von Capacita'ten und ArbeitskrSften

,
welche die Lie-

ferung von italischen Beamten und ilalischen Besatzungen fur

das gesammte Mittelmeergebiet in Anspruch nahm
, uberstieg die

Rra'fte der Halbinsel
,
zumal da die also in die Fremde gesandten

Elemente zum grofsen Theil der Nation filr immer verloren gin-

gen. Denn je mehr die rOmische Gemeinde zu einem viele Na-

tionen umfassenden Beiche erwuchs, desto mehr entwOhnte sich

die regierende Aristokratie Italien als ihre ausschliefsliche Hei-

math zu betrachten ;
von der zum Dienst ausgehobenen oder an-

geworbenen Mannschaft aber ging ein ansehnlicher Theil in den

vielen Kriegen, namentlich in dem blutigen Burgerkriege zu

Grunde und ein anderer ward durch die lange, zuweilen auf ein

Menschenalter sich erstreckende Dienstzeit der Heimath vOllig

enlfremdet. In gleicher Weise wie der Offentliche Dienst hielt die

Speculation einen Theil der Grundbesitzer- und fast die ganze
Kaufmannschaft auf Zeitlebens oder doch auf lange Zeit aufser

Landes fest und entwtihnte namenllich die letztere in dem demo-

ralisirenden Handelsreiseleben iiberhaupt der biirgerlichen Exi-

stenz im Mutterlande und der vielfach bedingten innerhalb der

Familie. Als Ersatz dafUr erhielt Italien theils das Sklaven- und

Freigelassenenproletariat, theils die aus Kleinasien
, Syrien und

Aegypten einstrOmenden Handwerker und Handler, die vornehm-

lich in der Hauptstadt und mehr noch in den Hafenstadten Oslia,

Puteoli, Brundisium wucherten (II, 416). Aber in dem grOfsten
und wichtigsten Theil Italiens trat nicht einmal ein solcher Er-

satz der reinen Elemente durch unreine ein
,
sondern schwand

die Bevolkerung sichtlich bin. Vor allem gait dies von den Weide-

landschaften
,
wie denn das gelobte Land der Viehzucht, Apulien

von Gleichzeitigen der menschenleerste Theil Italiens genannt

wird, und von der Umgegend Boms, wo die Campagna unter der

steten Wechselwirkung des zuriickgehenden Ackerbaues und der

zunehmenden bOsen Luft ja'hrlich mehr veriidete. Labici
, Gabii,

Bovillae, einst freundliche Landstadtchen
,
waren so verfallen,

dafs es schwer hielt Vertreler derselben fiir die Ceremonie des

Latinerfestes aufzutreiben. Tusculum, obwohl immer noch eine

der angesehensten Gemeinden Latiums, bestand fast nur noch

aus einigen vornehmen Familien, die in der Hauptstadt lebten,

aber ihr tusculanisches Heimathrecht festhielten
,
und stand an

Zahl der stimmfahigen Burger weit zurilck selbst hinter kleinen

33*
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Gemeinden des inneren Haliens. Der Stamm der waffenfa'higen

Mannschaftwarin diesem Landstrich, auf dem einst Roms Wehr-

hafligkeit wesentlich beruht hatte r so vollstandig ausgegangen,
dafs man die im Vergleich mit den gegenwSrtigen Verhaltnissen

fabelhaft klingenden Berichte der Chronik von den Aequer- und

Volskerkriegen mit Staunen und vielleicht mit Grauen las. Nicht

ilberall war es so arg ,
namentlich nicht in den ilbrigen Theilen

Mitteh'taliens und in Campanien ;
aber dennocb ,standen', wie

Varro klagt, durchga'ngig ,ftaliens einst menschenreiche Stadte

ien unter vcrddet'. Es ist ein grauenvolles Bild
,
dies Bild Italiens unter

oiigar- <jeni Regiment der Oligarchic. Zwischen der Welt der Bettler

und der Welt der Reicben ist der verhangnifsvolle Gegensatz
durch nichte vermittelt oder gemildert. Je deutlicher und pein-
licher er auf beiden Seiten empfunden ward, je schwindelnd

hOher der Reichthum stieg, je tiefer der Abgrund der Arnuith

gShnte, desto hsufiger ward in dieser wechselvollen Welt der

Speculation und des Glilcksspiels der Einzelne aus der Tiefe in

die Hohe und wieder aus der Hohe in die Tiefe geschleudert. Je

weiter a'ufserlich die beiden Welten auseinander klafften
,
desto

vollsta'ndiger begegneten sie sich in der gleichen Verniclitung des

Familienlebens
,
das doch aller Nationalist Keim und Kern ist,

in der gleichen Faulheit und Ueppigkeit, der gleichen bodenlosen

Oekonomie, der gleichen unma'nnlichen Abha'ngigkeit, der glei-

chen nur im Tarif unterschiedenen Corruption, der gleichen Ver-

brecherentsittlichung, dem gleichen Gelilsten mit dem Eigentlium
den Krieg zu beginnen. Reichthum und Elend im innigen Bunde
treiben die Italiker aus Italien aus und follen die Halbinsel halb

mit Sklavengewimmel ,
halb mit schauerlicher Stille. Es ist ein

grauenvolles Bild, aber kein eigenthiimlicb.es : ilberall, wo das

Capitalistenregiment im Sklavenstaat sich vollsta'ndig entwickelt,
hat es Gottes schOne Welt in gleicher Weise verwUstet. Wie die

StrOme in verschiedenen Farben spiegeln ,
die Kloake aber Ober-

all sich gleich sieht, so gleicht auch das Italien der ciceronischen

Epoche vvesentlich dem Hellas des Polybios und bestimmter noch
dem Karthago der hannibalischen Zeit, wo ganz in ahnlicher

Weise das allmachtig regierende Capital den Mittelstand zu
Grunde gerichtet, den Handel und die Gutswirthschaft zur hOch-
sten Blilthe gesteigert, und schliefslich eine gleifsend Uberttinchte

sittliche und politische Verwesung der Nation herbeigefflhrt hatte.

Alles Avas in der heutigen Welt das Capital an argen Siinden

gegen Nation und Civilisation begangen hat
,

bleibt so tief unier
den Grcueln der alten Capilalistenstaaten ,

wie der freie Mann,
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sei er auch noch so arm, iiber dem Sklaven bleibt
;
und erst wenn

Nordamerikas Drachensaat reift, wird die Welt wieder a'huliche

Frilchte zu ernten haben.

Diese Leiden
,
an denen die italische Volkswirthschaft dar- caesars Re-

niederlag, waren ihrem tiefsten Kerne nacli imheilbar und, was formeD

daran noch gebeilt werden konnte, mufste wesentlich das Volk

und die Zeit bessern; denn auch die weiseste Regierung vermag
so wenig wie der geschickteste Arzt die verdorbenen SSfte des

Organismus in frische zu verwandeln oder bei tiefer liegenden
Uebeln mehr zu thun als die Zufa'lligkeiten abzuwehren, die die

Heilkraft der Natur in ihrem Wirken hindern. Eine solche Ab-
wehr gewahrte an sich schon die friedliche Energie des neuen

Regiments, durch welches einige der a'rgsten AuswOchse von sel-

ber wegfielen ,
wie zum Beispiel die kiinstliche Grofsziehung des

Proletariats
,

die Straflosigkeit der Verbrechen
,
der Aemterkauf

und anderes mehr. Allein etwas mehr konnte die Regierung doch

thun als blofs nicht schaden. Caesar gehtirte nicht zu den tlber-

klugen Leuten
,
die das Meer darum nicht einda'mmen

,
weil der

Springfluth doch kein Deich zu trotzen vermag. Es ist besser,

wenn die Nation und ihre Oekonomie von selbst die natur-

gemafse Bahn geht; aber da sie aus dieser ausgewichen war, so

setzte Caesar alle seine Energie ein, urn von oben herab die Na-
tion in das heimathliche und Familienleben zuriickzubringen und
die Volksokonomie durch Gesetz und Decret zu reformiren. Um Marsregein

der dauernden Abwesenheit der Ilaliker aus Italien zu steuern ee en die " u

und die vornehme Welt und die Kaufmannschaft zur Griindung ^^ende*
eigener Heerde in der Heimath zu veranlassen, wurde nicht blofs

die Dienstzeit der Soldaten verkiirzt, sondern auch den Ma'nnern

senatorischen Standes ilberhaupt untersagt anders als in Offent-

lichen Geschaften ihren Aufenthalt aufserhalb Italiens zu neh-

men, den iibrigen Italikern in heirathsfa'higem Alter (vom zwan-

zigsten bis zum vierzigsten Jahr) vorgeschrieben nicht iiber drei

Jahre hintereinander von Ttalien abwesend zu sein. In demselben Marsregem

Sinn hatte Caesar schon in seinem ersten Consulat bei Griindung
zur Hebung

der Colonie Capua die Va'ter mehrerer Kinder vorzugsweise be-
de]

dacht (S. 199) und setzte nun als Imperator den Va'tern zahl-

reicher Familien aufserordentliche Belohnungen aus, wahrend er

zugleich als oberster Richter der Nation Scheidung und Ehebruch

mil einem nach rOmischen Begriffen unerhOrten Rigorismus be-

handelte. Er verschma'hte es sogar nicht ein detaillirtes Luxus- Lumsgesetze,

gesetz zu erlassen, das unter Anderm die Bauverschwendung

wenigstens in einem ihrer unsinnigsten Auswilchse
,
den Grab-
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monumenten beschnitt, den Gebrauch von PurpurgewSndern und

Perlen auf gewisse Zeiten, Alters- und Rangklassen beschrSnkte

und ihn erwachsenen Ma'nnern ganz untersagte, dem Tafelauf-

wand ein Maximum setzte und eine Anzahl Luxusgerichte ge-
radezu verbot. Dergleichen Verordnungen waren freilich nicht

neu; neu aber war es, dafs der ,Sittenmeister' ernstlich Uber

deren Befolgung hielt, die Efswaarenmarkte durch bezablte Auf-

passer iiberwachte
, ja den vornehmen Herren durch seine Ge-

richtsdiener die Tafel revidiren und die verbotenen Schilsseln

auf dieser selbst confisciren liefs. Durch solche theoretische und

praktische Unterweisung in der Mafsigkeit, welche die neue mo-
narchische Polizei der vornehmen Welt erlheilte, konnte freilich

kaum mehr erreicht werden, als dafs der Luxus sich etwas mehr
in die Verborgenheit zuriickzog ;

allein wenn die Heuchelei die

Huldigung ist, die das Laster der Tugend darbringt, so war un-

ter den damaligen Verha'ltnissen selbst eine polizeilich hergestellte
Scheinehrbarkeit ein nicht zu verachtender Fortschritt zum Bes-

sern. Ernsterer Art waren und mehr Erfolg versprachen die

Mafsregeln Caesars zur besseren Regulirung der itah'scheu Geld-

schui- und Bodenwirthschaft. Zunachst handelte es sich hier um tran-
nknse.

gjtorische Bestimmungen hinsichllich des Geldmangels und der

Schuldenkrise Oberhaupt. Das durch den La'rm iiber die zurilck-

gehaltenen Capitalien hervorgerufene Gesetz ,
dafs niemand iiber

60000 Sesterzen (4600 Thlr.) an baarem Gold und Silber vor-

rathig haben dilrfe
, mag wohl nur erlassen sein

,
um den Zorn

des blinden Publicums gegen die Wucherer zu beschwicbtigen ;

die Form der Publication
,

wobei fingirt ward
,
dafs hiermit nur

ein alteres in Vergessenheit gerathenes Gesetz wieder eingescharft

werde, zeigt es, dafs Caesar dieser Verfilgung sich schiimte, und
schwerlich wird von ihr wirklich Anwendung gemacht sein. Eine
weit ernstere Frage war die Behandlung der schwebenden For-

deruugen, deren vollstandigen Erlafs die Partei, die sich die sei-

nige nannle, von Caesar mil Ungestiim begehrte. Dafs derselbe

auf dieses Begehren so nicht einging, ward schon gesagt (S. 455);
49 indefs wurden doch, und zwar schon im J. 705

,
den Schuldnern

zwei wichlige Zugestandnisse gemacht. Einmal wurden die rilck-

standigen Zinsen niedergeschlagen *) und die gezahlten vom Ca-

*) Dies ist zwar nicht uberliefert, folgt aber nothwendig aus derGe-
stattung die durch Baarzahlung oder Anweisung gezahlten Zinsen (' quid
usurae nomine numeratum aut perscriptum f'uisset: Sueton Caes. 42)
als gesetzwidrig gezahlt an dcm Capital zu kiirzea.



REPUBLIK UND MONAJICH1E. 519

pital abgezogen. Zvveitens ward der Gla'ubiger geudthigt die be-

vvegliche und imbewegliche Habe des Schuldners an Zahlungsstatt
nach demjenigen Taxwerth anzunehmen, welchen die Sachen vor

dem Biirgerkrieg und der durch denselben herbeigefuhrten allge-
meinen Entwerthung gehabt hatten. Die letztere Festsetzung war
nicht unbillig; wenn der Gla'ubiger thalsachlich als der Eigenthtt-
mer der Habe seines Schuldners bis zum Belauf der ihm ge-
schuldeten Summe anzusehen war, so war es wohl gerechtfer-

tigt, dafs er an der allgemeinen Entwerthung des Besitzes seinen

Antheil mittrug. Dagegen die Annullirung der geleisteten oder

ausstehenden Zinszahlungen, die praktisch darauf hinauskam, dafs

die Gla'ubiger aufser den Zinsen selbst von dem, was sie zur Zeit

der Erlassung des Gesetzes an Capital zu fordern hatten
,
durch-

schnittlich 25 Procent einbiifsten
,
war in der That nichts anderes

als eine theilweise Gewa'hrung der von den Demokraten so un-

gestiim begehrten Cassation der aus Darlehen herriihrenden For-

derungen; und wie arg auch die Zinswucherer gewirthschaftet
haben mochten

,
so ist es doch nicht mOglich damit die allge-

meine und rttckwirkende Vernichtung aller Zinsforderungen ohne

Unterschied zu rechtfertigen. Um sie wenigstens zu begreifen,
raufs man sich erinnern

,
wie die demokratische Partei zu der

Zinsfrage stand. Das gesetzliche Verbot Zinsen zu nehmen, das die

alte Plebejeropposition im J. 412 erzwungen hatte (I, 305), war

zwar durch die mitlelst der Praetur den Civilprozefs beherr-

scheude Nobilita't thatsa'chlich aufser Anwendung gesetzt, aber

doch formell seit jener Zeit in Giiltigkeit geblieben ;
und die De-

mokraten des siebenten Jahrhunderts
,
die sich durchaus als die

Fortsetzer jener alien sta'ndisch- socialen Bewegung betrachteten

(S. 173), hatten die Nichtigkeit der Zinszahlungen zu jeder Zeit

behauplet, auch schon in den Wirren der marianischen Zeit die-

selbe wenigstens voriibergehend praktisch geltend gemacht (II,

253). Es ist nicht glaublich, dafs Caesar die cruden Ansichlen

seiner Partei iiber die Zinsfrage theilte ; wenn er in seinem Be-

richt tiber die Liquidationsangelegenheit der Verfiigung iiber die

Hingabe der Habe der Schuldner an Zahlungsstatt gedenkt, aber

von der Cassation der Zinsen schweigt, so ist dies vielleicht ein

shimmer Selbstvorwurf. Allein wie jeder Parteifiihrer hing doch

auch er von seiner Partei ab und konnte die traditionellen Satze

der Demokratie in der Zinsfrage nicht geradezu verleugnen; um
so mehr als er iiber diese Frage nicht als der allma'chlige Sieger
von Pharsalos, sondern schon vor seinem Abgang nach Epirus
zu entscheiden hatte, Wenn er aber diesen Bruch in die Rechts-
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ordnung und das Eigenthum vielleicht mehr zuliefs als bewirkte,

so 1st es sicher sein Verdienst, dafs jenes ungeheuerliche Be-

gehren der Cassation sammtlicher Darlehnsforderungen zurtick-

gewiesen ward ; und es darf wohl als eine Ehrenrettung filr ihn

angesehen werden
,

dafs die Schuldner Uber das ihnen gemachte
nach ihrer Ansicht hOchst ungeniigende Zugesta'ndnifs noch weit

ungehaltener waren als die verkilrzten Gla'ubiger, und unter Cae-

lius und Dolabella jene thOrichten und, wie bereits frUher erzahlt,

rasch vereitelten Versuche machten das, was Caesar ihnen ver-

Aveigert batte, durch Krawall und Biirgerkrieg zu erzwingen.
Aber Caesar beschra'ukte sich nicht darauf dem Schuldner fiir

g.^en Augenblick zu-helfen, sondern er that, was er als Gesetz-

geber thun konnte, um die filrchterliche Allmacht des Capitals auf

die Dauer zu beugen. Vor alien Dingen ward der grofse Rechts-

satz proclamirt, dafs die Freiheit nicht ein dem Eigeuthuin com-
mensurables Gut ist, sondern ein ewiges Menschenrecht, das der

Staat nur dem Schuldigen ,
nicht dem Schuldner abzuerkennen

das Recht hat. Es ist Caesar, der, vielleicht auch hier angeregt
durch die humanere aegyptische und griechische, besonders die

solonischeGesetzgebung*j, dieses denSatzungen der alteren Con-

cursordnung schnurslracks widersprechende Princip eingefuhrt
hat in das gemeine Recht, wo es seit ihm unangefochten sich

behauptet. Nach romischem Landrechtward derzahlungsunfa'hige
Schuldner Knecht seines Gla'ubigers (I, 156). DaspoetelischeGe-
setz hatte zwar dem nur durch Verlegenheiten, nicht durch wahre

Ueberschuldung augenblicklich zahlungsuufa'hig Gewordenen ver-

stattet durch Abtreiung seiner Ilabe die persOnliche Freiheit zu

retten (I, 305) ;
fiir den wirklich Ueberschuldeten jedoch war je-

ner Rechtssatz wohl in Nebenpuncten gemildert, aber in der

Hauptsache durch ein halbes Jahrtausend unvera'ndert festgehal-
ten worden

;
ein zunachst auf das VermOgen gerichteter Concurs

kam nur ausnahmsweise vor dann, wenn der Schuldner todt eder

seines Biirgerrechts verlustig gegangen oder nicht aufzufinden

Avar. Erst Caesar gab dem Uberschuldelen Manne das Recht,
Avorauf noch unsere heutigen Concursordnungen beruhen: durch

*) Die aegyplischcn Konigsgesetze (Diodor 1, 79) und ebenso das

solonische Recht (Plutarch Sol. 13, 15) untersagten die Schuldbriefe,
worin auf die Nichtzahlung der Verlust der personlichen Freiheit des Schuld-

ners gesetzt war; und wenigslens das letztere legle auch im Fall des Con-
curses dem Schuldner nicht mehr auf als die Abtreiung seiner sammt-
licheu Acliva.
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formliche Abtretung der Habe an die Gla'ubiger, mochte sie zu

ihrer Befriedigung ausreichen oder nicht, allemal seine persiin-
liche Freiheit, wenn gleich rait geschmaierten Ehren- und poli-
tischen Rechten

,
zu errettea und eine neue VermOgensexistenz

zu beginnen, in der er wegen der aus der a'lteren Zeit herruhren-

den und im Concurs nicht gedeckten Forderungen nur dann ein-

geklagt werden durfte, wenn er sie bezahlen konnte, ohne wie-

derum sich Okonomisch zu ruiniren. Wenn also dem grofsen De-
mokraten die unvergangliche Elire zu Theil ward die personliche
Freiheit principiell vom Capital zu emancipiren, so versuchte er

ferner die Uebermacht des Capitals durch Wuchergesetze auch

polizeilich einzuda'mmen. Die demokratische Antipathic gegen wucherge

die Zinsvertrage verleugnete auch er nicht. Fur den italischen gesetze

Geldverkehr wurde eine Maximalsumme der dem einzelnen Capi-
talisten zu gestattenden Zinsdarlehen festgestellt, welche sich nach

dem einem jeden zusta'ndigen italischen Grundbesitz gerichtet zu

haben scheint und vielleicht die Halfte des Werthes desselben

betrug. Uebertretungen dieser Bestimmung wurden, nach Art

des in den republikanischen Wuchergesetzen vorgeschriebenen

Verfahrens, als Criminalvergehen behandelt und vor eine eigene
Geschwornencommission gewiesen. Wenn es gelang diese Vor-

schriften praktisch durchzufiihren, so wurde jeder italische Ge-

schaftsmann dadurch genothigt vor allem zugleich auch italischer

Grundbesitzer zu werden und die Klasse der blofs von ihren

Zinsen zehrenden Capitalisten verschwand in Italien ga'nzlich.

Mittelbar wurde damit auch die nicht minder schadliche Kategorie
der iiberschuldeten und der Sache nach nur fur ihre Gla'ubiger

das Gut verwaltenden Grundeigenthiimer wesentlich beschraukt,

indem die Gla'ubiger, wenn sie ihr Zinsgeschaft fortfiihren woll-

ten, gezvvungen wurden selber sich anzukaufen. Schon hierin

iibrigens liegt es, dafs Caesar keineswegs jenes naive Zinsverbot

der alien Popularpartei einfach erneuern
,
sondern vielmehr das

Zinsnehmen innerhalb gewisser Grenzen gestatten wollte. Sehr

wahrscheinlich aber hat er dabei sich nicht auf jene blofs fiir Ita-

lien gultige Anordnung eines Maximalsatzes der auszuleihenden

Summen beschraukt, sondern auch, namentlich mil Riicksicht

auf die Provinzen, filr die Zinsen selbst Maximalsatze vorgeschrie-

ben. Die Verfiigungen ,
dafs es unstatthaft sei hohere Zinsen als

1 /o monatlich
,
oder von riickstandigen Zinsen wieder Zinsen zu

nehmen, oder endlich an rUcksta'ndigen Zinseu mehr als eine dem

Capital gleichkommende Summe gerichtlich geltend zu machen,
wurden

,
wahrscheinlich ebenfalls nach griechisch-aegyptischem
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Muster *), im rflmischen Reiche zuerst von Lucius Lucullus fUr

Kleinasien aufgestellt und daselbst von seinen besseren Nachfol-

gern beibehalten, sodann bald auch auf andere Provinzen durch

Statthalterverordnungen ilbertragen und endlich wenigstens ein

Theil derselben durch einen Beschlufs des rOmischen Senats vom
50 J. 704 mil Gesetzeskraft in alien Provinzen versehen. Wenn

diese lucullischen Verfilgungen spaterhin in ihrem vollen Um-
fang als Reichsgesetz erscheinen und durchaus die Grundlage der

rOmischen, ja der heutigen Zinsgesetzgebung geworden sind, so

darf auch dies vielleicht auf eine Bestimmung Caesars zuriickge-
ebung der fuhrt werden. Hand in Hand mil diesen Bestrebungen der

g"
th~

Capitalilbermacht zu wehren gingen die Bemilhungen die Boden-
\\irthschaft in diejenige Bahn zuriickzuleiten

,
die dem Gemein-

wesen die fOrderlichste war. Sehr wesentlich war hiefiir schon die

Verbesserung der Rechtspflege und der Polizei. Wenn bisher

niemand in Italien seines Lebens und seines beweglichen oder

unbeweglichen Eigenthums sicher gewesen war, wenn zum Bei-

spiel die rdmischen Bandenfuhrer in den Zwischenzeiten, wo ihre

Leute nicht in der Hauptstadt Politik machen halfen, in denWa'l-

dern Etruriens dem Raube obgelegen oder auch die Landgliter
ihrer Soldherren durch Eroberungen arrondirt batten , so hatte

dergleichen Faustrecht nunmehr ein Ende; und vor allem die

ackerbauende Bevolkerung aller Klassen mufste davon die vvohl-

thatigen Folgen empfmden. Auch Caesars Baupla'ne ,
die sich

durchaus nicht auf die Hauptstadt beschra'nkten, waren bestimmt

hier einzugreifen ; so sollte zum Beispiel die Anlegung einer be-

quemen Fahrstrafse von Rom durch die Apenninenpasse zum
adriatischen Meer den italischen Binnenverkehr beleben, die Nie-

drigerlegung des Fucinersees der marsischen Bauerschaft zu Gute

kommen. Allein auch unmittelbar griff Caesar in die wirthschaft-

lichen Zusta'nde Italiens ein. Den italischen Viehzilchtern wurde

auferlegt wenigstens den dritten Theil ihrer Hirten aus freigebo-
renen erwachsenen Leuten zu nehmen, wodurch zugleich dem
Banditenwesen gesteuert und dem freien Proletariat eine Erwerbs-

kerrertuei- quelle geOffuet ward. In der agrarischen Frage ging Caesar
,
der

lung, bereits in seinem ersteu Consulat in die Lage gekommen war sie

zu reguliren (S. 199) , verstandiger als Tiberius Gracchus
,
nicht

*) Wenigstens der letztere Salz kehrt wieder in den alten aegypti-
schen Koni^fSgeselzen (Diodor 1,79). Dagegen kennt das solonische Recht
keine Ziasbesclirankungen, erlaubt vielmehr ausdritcklich Zinsen von jeder

beliebigen Hohe auszumachcn.



REPUBLIK UND MONARCHIE. 523

darauf aus die Bauernwirthschaft wiederherzustellen um jeden

Preis, selbst um den einer unter juristischen Clauseln versteck-

ten Revolution gegen das Eigenthum; ihm wie jedem andern

echten Staatsmann gait vielmehr als die erste und unverbrilch-

lichste aller politischen Maximen die Sicherheit dessen, was

Eigenthum ist oder doch im Publicum als Eigenthum gilt ,
und

nur innerhalb der hiedurch gezogenen Schranken suchte er die

Hebung des italischen Kleinbesitzes
,

die auch ihm als eine Le-

bensfrage der Nation erschien
,
zu bewerkstelligen. Es liefs auch

so noch viel in dieser Beziehung sich thun. Jedes Privatrecht,

mochte es Eigenthum oder titulirter Erbbesitz heifsen
,
auf Grac-

chus oder auf Sulla zuriickgehen, ward unbedingt von ihm respec-
tirt. Dagegen das sammtliche wirkliche Domanialland in Italien,

mil Einschlufs eines ansehnlichen Theils der in den Ha'nden geist-

licher Innungen befindlichen rechtlich dem Staate zustandigen

Liegenschaften ,
wurde von Caesar

,
nachdem er in seiner streng

sparsamen keine Verschleuderung und Vernachla'ssigung auch im
Kleinen duldenden Weise durch die wiedererweckte Zwanziger-
commission (S. 201) eine allgemeine Revision der italischen Be-

sitztitel veranstaltet hatte, zur Vertheilung in gracchanischer
Weise bestimmt, natilrlich so weit es sich zum Ackerbau eignete
- die dem Staate gehOrigen apulischen Sommer- und samniti-

scheu Winterweiden blieben auch ferner Doma'ne
;
und es war

wenigstens die Absicht des Imperators, wenn dieseDoma'nen nicht

ausreichen wiirden
,
das weiter erforderliche Land durch Ankauf

italischer Grundstiicke aus der Staatskasse zu beschaffen. Bei

der Auswahl der neuen Bauern wurden natiirlich vor alien die

gedienten Soldaten beriicksichtigt und so weit mOglich die Last,

welche die Aushebung fiir das Mutterland war
,
dadurch in eine

Wohlthat umgewandelt, dafs Caesar den dort als Rekruten ausge-
hobenen Proletarier ihm als Bauern zurUckgab ;

bemerkenswerth ist

es auch, dafs die verOdeten lalinischen Gemeinden, wie zum Bei-

piel Veii und Capena, vorzugsweise mit neuen Colonisten be-

dacht worden zu sein scheinen. Die Vorschrift Caesars
,
dafs die

neuen Eigenthiimer erst nach zwanzig Jahren befugt sein sollten

die empfangenen La'ndereien zu veraufsern
,
war ein gliicklicher

Mittelweg zwischen der volligen Freigebung des Veraufserungs-

rechts, die den grOfsten Theil des vertheilten Landes rasch wieder

in die Ha'nde der grofsen Capitalisten zuriickgefiihrt haben wilrde,

und den bleibenden BeschrSnkungen der Verkehrsfreiheit, wie sie

Tiberius Gracchus (II, 88. 94. 131) und Sulla (II, 350. Ill, 88),

beide gleich vergeblich, verfiigt batten. Wenn also die Regie-
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Hebung des rung energisch dazu that die kranken Elemente des italischen

Municipiwe- Volkslebcns zu entfernen und die gesunden zu starken, so sollte
sens-

endlich das neu regulirte Municipalwesen, nachdem sich dasselbe

erst jiingst aus der Krise des Bundesgenossenkriegs in und ne-

ben dem Staatswesen entwickelt hatte (II, 366), der neuen

absoluten Monarchic das mil ihr vertra'gliche Gemeindeleben mit-

theilen und die stockende Circulation der edelsten Elemente des

ttffentlichen Lebens wieder zu rascheren Pulsschla'gen ervvecken.

49 Als leitender Gruudsatz in den beiden im J. 705 filr das cisal-

pinische Gallien
,
im J. 709 fur Italien erlassenen Gemeindeord-

nungen*), von denen namentlich die letztere filr die ganze Fol-

gezeit Grundgesetz blieb, erscheint theils die strenge Reinigung
der sta'dtischen Collegien von alien unsittlichen Elementen, wa"h-

rend von politischer Polizei darin keine Spur vorkomint
,

theils

diemOglichsteBeschrankung des Centralisirens und die mttglichst

freie Bewegung der Gemeinden, denen auch jetzt noch die Wahl
der Beamten und eine wenn gleich beschra'nkte Civil- und Crimi-

nalgerichtsbarkeit verblieb. Die allgemeinen polizeilichen Bestim-

mungen, zum Beispiel die Beschra'nkungen des Associationsrechts

(S. 499) , griffen freilich auch hier Platz. Dies sind die Ord-

nungen, durch die Caesar versuchte die italische Volkswirthschaft

zu reformiren. Es ist leicht sowohl ihre Unzulanglichkeit dar-

zuthun, indem auch sie noch eine Menge von Uebelsta'nden be-

stehen liefsen
,
als auch nachzuweisen, dafs sie vielfach schadlich

wirkten
,
indem sie die Verkehrsfreiheit zum Theil sehr empfmd-

lich beschra'nkten. Es ist noch leichter nachzuweisen
,

dafs die

Scha'den der ilalischen Volkswirthschaft ilberhaupt unheilbarer

Art waren. Aber trotz dem wird der praktische Staatsmann das

Werk wie den Meister bewundern. Es war schon etwas
,

dafs

da, wo ein Mann wie Sulla
,
an Abhulfe verzvveifelnd

,
mit einer

blofs ibrmalen Reorganisation sich begnitgt hatte
,
das Uebel an

seinem eigentlichen Sitze angefafst und hier mit ihm gerungen
ward ; und wir dilrfen wohl urtheilen

,
dafs Caesar mit seinen

Reformen dem Mafse des MOglichen so nahe kam, als zu kommen
dem Staatsmann uud dem ROmer gegeben war. Die VerjUngung
Italiens hat auch er von ihnen nicht erwarten kOnnen noch er-

wartet, sondern diese vielmehr auf einem sehr verschiedenen

Wege zu erreichen gesucht, den darzulegen es nOthig wird zu-

nachst die Lage der Provinzen, wie Caesar sie vorfand
,
ins Auge

zu fassen.

*) Von beiden Gesetzen sind betrachtliche Bruchsliicke noch vor-

handen.
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Die Provinzen
,
welche Caesar vorfand, waren vierzehn an PrOT inzen>

der Zahl
,
sieben europaische : das jenseitige und das diesseitige

Spanien; das transalpinische Gallien; das italische Gallien mit

Illyricum ; Makedonien mit Griechenland
;
Sicilien

;
Sardinien mit

Corsica; fiinfasiatische : Asia; BithynienundPontus; Kilikien mit

Kypros; Syrien ; Kreta; und zwei africanische : Kyrene nnd Africa
;

wozu Caesar durch die Einrichtung der beiden neuen Statthalter-

schaften des lugdunensischen Galliens und Belgiens (S. 282) und
durch Constituirung Illyriens als einer eigenen Provinz noch drei

neue Sprengel hinzufugte*). In dem Regiment iiber diese provinziai-

Provinzen war die oligarchische Mifswirthschaft aufeinem Puncle Tcrwaltung

i ., f\ i i der Oligar-

angekommen, wie mn wenigstens im Occident, trotz mancher chie .

achtbarer Leistungen in diesem Fach, keine zweite Regierung je-
mals erreicht hat und wo nach unserer Fassungskraft eine Stei-

gerung nicht mehr mOglich scheint. Allerdings traf die Verant-

wortung hiefilr die ROmer nicht allein. Fast iiberall hatte bereits

von ihnen das griechische, phoenikische oder asiatische Regiment
den Volkern den hoheren Sinn und das Rechts- und Freiheits-

gefiihl besserer Zeiten ausgetrieben. Es war wohl arg, dafs jeder

angeschuldigte Provinziale auf Yerlangen in Rom personlich zur

Verant'wortung sich zu stellen verpflichtet war ;
dafs der rOmische

Statthalter beliebig in dieRechtspflege und in die Verwaltung der

abha'ngigen Gemeinden eingriff, Bluturtheile faille und Verhandlun-

gen des Gemeinderaths cassirte
;

dafs er im Kriegsfall mit den
Milizen nach Gutdiinken und oft in schandbarer Weise schaltete,

wie zum Beispiel Cotta bei der Belagerung des pontischen Hera-

kleia der Miliz alle gefa'hrlichen Posten anwies, um seine Italiker

zu schonen, und da die Belagerung nicht nachWunsch ging, sei-

nen Werkmeistern den Kopf vor die Filfse zu legen befahl. Es
war wohl arg, dafs keine Vorschrift der Sittlichkeit oder desStraf-

rechts weder die rOmischen Vogte noch ihrGefolge band und dafs

Vergewaltigungen , Schandungen und Ermordungen mit oder

ohne FormRechtens in denPro\inzen allta'gliche Auftritte waren.

Allein es war dies wenigstens nichts Neues: fast iiberall war
man sklavischerBehandlung la'ngstgewohntund es kam amEnde

wenig darauf an, ob ein karthagischer Vogt, ein syrischer Satrap

*) Da nach Caesars Ordnung jahrlich sechzehn Propraetoren und zwei

Proconsuln in die Statthalterschaftcn sich fheilten und die letzteren zwei

Jahre im Amt blieben (S. 477), so mochte man schliefsen, dafs er die Zahl

der Provinzen insgesammt auf zwanzig zubringen beabsichtigte. Zu einer

Gewifsheit ist indefs hier um so weniger zu gelangen, als Caesar viel-

leicht eben absichtlich weniger Aemter einrichtete als Candidaturen.
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oder ein rOmischer Proconsul den Localtyrannen spielte. Das
materielle Wohlbefinden, ziemlich das einzige, wofilr man in den

Provinzen noch Sinn hatte, ward durch jene VorgSnge ,
die zwar

bei den vielen Tyrannen viele, aber doch nur einzelne Individuen

trafen
,
weit minder gestflrt als durch die auf alien zugleich la-

stende finanzielle Exploitirung ,
welche rait soldier Energie doch

niemals noch aufgetreten war. Die ROmer bewa'hrten ihre alte

Meisterschaft im Geldwesen jetzt auf diesem Gebiet in einer ent-

setzlichen Weise. Es ist frilher versucht worden das rOmische

System der Provinzialbelastung in seinen bescheidenen und ver-

stiindigen Grundlagen wie in seiner Steigerung und Verderbung
darzustellen (II, 387 394); es versteht sich von selbst, dafs die

letztere progressiv zunahm. Die ordentlichen Abgaben wurden
weit dritckender durch die Ungleichheit der Steuervertheilung
und durch das verkehrte Hebesystem als durch ihre Hiihe. Ueber
die Einquartierungslast aufserten romische Staatsmanner selbst,

dafs eine Stadt ungefahr gleich viel leide
,
wenn der Feind sie

erstiirme und wenn ein rOmisches Heer Winterquartier in ihr

nehme. Wa'hrend die Besteuerung nach ihrem ursprilnglichen
Charakter die Vergiltung fUr die von Rom iibernommene Kriegs-
last gewesen war und die steuernde Gemeinde also ein Rechtdar-

auf hatte vom ordentlichen Dienst verschont zu bleiben
,
wurde

jetzt, wie zum Beispiel fiir Sardinien bezeugt ist, der Besatzungs-
dienst grOfstentheils den Provinzialen aufgebilrdet und sogar in

den ordentlichen Heeren aufser anderen Leistungen die ganze
schwere Last des Reiterdienstes auf sie abgewa'lzt. Die aufser-

ordentlichen Leistungen ,
wie zum Beispiel die Kornlieferungeu

gegen geringe oder gar keine Vergiltung zum Besten des haupt-
stadtischen Proletariats, die lia'ufigen und kostspieligen Flotten-

rUstungenund Strandvertheidigungen, umderPiraterie zu steuern,
die Aufgaben Kunstwerke, wilde Bestien oder andere Bediirfiiisse

des wahnwitzigen rttmischen Theater- und Thierhetzenluxus

herbeizuschaffen
,

die militarischen Requisitionen im Kriegsfall
waren eben so hating wie erdrUckend und unberechenbar. Ein

einzelnes Beispiel mag zeigen, wie weit die Dinge gingen. Wa'h-

rend der dreijahrigen Verwaltung Siciliens durch Gaius Verres

sank die Zahl der Ackerwirlhe in Leontinoi von 84 auf 32
,

in

Motyka von 187 auf 86, in Herbita von 252 auf 120, in Agyrion
von 250 auf 80; so dafs in vier der fruchtbarsten Districte

Siciliens von hundert Grundbesitzern 59 ihre Aecker lieber

brach liegen liefsen als sie unter diesem Regiment bestellten.

Und diese Ackerwirthe waren, wie schon ihre geringe Zahl zeigt



REPUBLIK UNO MONARCH1E. 527

und auch ausdriicklich gesagt wird
, keineswegs kleine Bauern,

sonderD ansehnliche Plantagenbesitzer und zum grofsen Theil

romische Biirger! In den Clientelstaaten waren die For-
men der Besteuerung etwas verschieden, aber die Lasten selbst

wo mflglich noch Srger, da aufser den ROmern hier auch noch
die einheimischen Hofe erprefsten. In Kappadokien und Aegyp-
ten war der Bauer wie der KOnig bankerott und jener den

Steuereinnehmer, dieser den rOmischen Gla'ubiger zu befriedigen
aufser Stande. Dazu kamen denn die eigentlichen Erpressungen
nicht blofs des Statthalters selbst, sondern auch seiner ,Freunde',
von denen jeder gleichsam eine Anweisung auf den Statthalter

zu haben meinte und ein Anrecht durch ihn aus der Provinz als

ein gemachter Mann zuriickzukommen. Die rOmische Oligarchic

glich in dieser Beziehung vollsta'ndig einer Ra'uberbande und be-

trieb das Plundern derProvinzialen berufs- undhandwerkmafsig:
ein tilchtiges Mitglied griff nicht allzu sa'uberlich zu

,
da man

ja mit den Sachwaltern und den Geschworenen zu theilen hatte

und je mehr, um desto sicherer stahl. Auch die Diebesehre war
bereits entwickelt: der grofse Ra'uber sah auf den kleinen, dieser

auf den blofsen Dieb geringscha'tzig herab
;
wer einmal wunder-

barer Weise verurtheilt worden war, that grofs mit der hohen
Ziffer der als erprefst ihm nachgewiesenen Summon. So wirth-

schafteten in den Aemtern die Nachfolger jener Manner, die von

ihrer Verwaltung nichts nach Hause zu bringen gewohnt gewe-
sen als den Dank der Unterthanen und den Beifall der Mitbiir-

ger. Aber wo moglich noch a'rger und noch weniger einer Die rSmi

Controle unterworfen hausten die italischen Gescha'ftsmanner u

c

s te

e

n

n

^"

unter den unglilcklichen Provinzialen. Die eintra'glichsten Stilcke Pro^nze

des Grundbesitzes und das gesammte Handels- und Geldwesen
in den Aemtern concentrirten sich in ihren Ha'nden. Die Gilter

in den iiberseeischen Gebieten
,
welche italischen Vornehmen ge-

hOrten
,
waren allem Elend der Vervvaltervvirthschaft ausgesetzt

und sahen niemals ihren Herrn
, ausgenommen etwa die Jagd-

parke ,
welche schon in dieser Zeit im transalpinischen Gallien

mit einem Flacheninhalt bis fast zu einer deutschen Quadrat-
meile vorkommen. Die Wucherei florirte wie nie zuvor. Die

kleinen Landeigenthiimer in Illyricum, Asia, Aegypten wirth-

schafteten schon zu Varros Zeit grofseutheils thatsa'chlich als

Schuldknechte ihrer rflmischen oder nichtrOmischen GlSubiger,
eben wie einst die Plebejer fiir ihre patricischen Zinsherren. Es

kam vor, dafs Capitalien selbst an Stadlgemeinden zu 4 Procent

monatlich verborgt wurden. Es war etwas GewOhnliches ,
dafs
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ein energischer und einflufsreicher Geschaftsmann zu besserer

Betreibung seiner Geschafte entweder vom Senat sich den Ge-

sandten-*) oder auch vom Statthalter den Offizierstitel geben
Jiefs und wo mttglich auch Mannschaft dazu; in beglaubigter
Weise wird ein Fall erza'hlt

,
wo einer dieser ehrenwerthen krie-

gerischen Banquiers wegen einer Forderung an die Stadt Sala-

niis auf Kypros den Gemeinderath derselben im Rathhaus so

lange blokirt hielt, bis fiinf der Rathsmitglieder Hungers gestor-

ben waren. Zu dieser gedoppelten Pressung, von denen jede
allein unertraglich war und deren Ineinandergreifen immer bes-

ser sich regulirte, kamen dann die allgemeinen Drangsale hinzu,

von denen doch auch die rtimische Regierung die Schuld zum

Raubereien grofsen Theil wenigstens mittelbar trug. In den vielfachen Krie-
n.i Kriegs- gen wurden bald von den Barbaren

,
bald von den rOmi^chen

Heeren grofse Capitalien aus d/em Lande weggeschleppt und

grOfsere verdorben. Bei der Nichtigkeit der rOmischen Land- und

Seepolizei wimmelte es Uberall von Land- und Seeraubern. In

Sardinien und im inneren Kleinasien war die Bandenwirthschaft

endemisch
;

in Africa und im jenseitigen Spanien machte sie es

nflthig alle aufserhalb der sta'dtischen Ringmauern angelegten
Geba'ude mil Mauern und Thilrmen zu befestige'n. Das furcht-

bare Uebel der Piraterie ward bereits in einem andern Zusam-

menhang geschildert (S. 39). Die Panaceen des Prohibit! v-

systems, mil denen der rOmische Statthalter dazwischenznfahren

pflegte, wenn, wie das unter solchen Verha'ltnissen nicht fehlen

konnte, Geldklemme oder Brottheuerung eintrat, die Verbote der

Gold- und Getreideausfuhr aus der Provinz
,
machten denn auch

die Sache nicht besser. Die Communalverha'ltnisse waren fast

uberall, aufserdurchden allgemeinen Nothstand, auch nochdurch
locale Wirren und Unlerschleife der Gemeindebeamten zerriittet.

erzustandWo solche BedrSngnissc nicht etwa voriibergehend ,
sondern

eHuupt"
Menschenalter hindurch auf den Gemeinden und den Einzelnen

mil unabwendbar stetigem ja'hrlich steigendem Drucke lasteten,

mufste wohl der bestgeordnete (Jffentliche oder Privathimshalt

ihnen erliegen und das unsa'glichste Elend tlber alle IVationen

vom Tajo bis zum Euphrat sich ausbreiten. ,Alle Gemeinden',
70 heifst es in einer schon 684 verOffentlichten Schrift

, ,sind zu

Grunde gerichtet' ; eben dasselbe wird filr Spanien uud das nar-

bonensische Gallien
,

also die verhaltnifsmafsig Okonomisch noch

*) Dies 1st die sogenannte ,freie Gesandlschafl' (libera legatio), niim-

lich cine Gesandtschafl olme eigentliche offentliche Auflrage.
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am leidlichsten gestellten Provinzen, insbesondere bezeugt. In

Kleinasien gar standen Sta'dte wie Samos und Halikarnassos fast

leer; der rechtlicbe Sklavenstand schien hiei\ verglichen mil den

Peinigungen, denen der freie Provinziale unterlag, ein Hafen der

Ruhe und sogar der geduldige Asiate war, nach den Schilderun-

gen romischer Staatsmanner selbst, des Lebens iiberdriissig ge-
worden. Wen zu ergriinden geliistet, wie tief der Mensch sinken

kann, sowohl in dem frevelhaften Zufugen wie in dem nicht

minder frevelhaften Ertragen alles denkbaren Unrechts, der mag
aus den Criminalacten dieser Zeit zusammenlesen

,
was rOmische

Grofse zu thun
,
was Griechen

, Syrer und Phoeniker zu leiden

vermochten. Selbst die eigenen Staatsmanner ra'umten ftffentlich

und ohne Umschweife ein, dafs der rOmische Name durch ganz
Griechenland und Asien unaussprechlich verhafst sei

;
und wenn

die Burger des pontischen Herakleia einmal die rOmischen Zoll-

ner sa'mmtlich erschlugen ,
so war dabei nur zu bedauern

,
dafs

dergleichen nicht Ofter geschah. DieOptimaten spotteten iiber cacs r und

den neuenHerrn, der seine ,MeierhOfe' einen nach dem andern
die

ê

r vm~

selbst zu besichtigen kam; in der That forderte der Zustand aller

Provinzen den ganzen Ernst und die ganze Weisheit eines jener
seltenen Manner, denen derKUnigsname es verdankt, dafs er den

Volkern nicht blofs gilt als leuchtendes Exempel menschlicher

UnzulSnglichkeit. Die geschlagenen Wunden mufste die Zeit hei-

len; dafs sie es konnte und dafs nicht ferner neue geschlagen

wurden, dafilr sorgte Caesar. DasVerwaltungswesen ward durch-

greifend umgestaltet. Die sullanischen Proconsuln und Proprae- Die caesan-

toren waren in ihrem Sprengel wesentlich souverain und that-
sche

t

a

en

Beam'

sSchlich keiner Controle unterworfen gewesen ;
die caesarischen

waren die wohl inZucht gehaltenen Diener eines strengen Herrn,
der schon durch dieEinheit und die lebenslangliche Dauer seiner

Macht zu den Unterthanen ein natiirlicheres und leidlicheres Ver-

haltnifs hatle als jene vielen jahrlich wechselnden kleinenTyran-
nen. Die Statthalterschaften wurden zwar auch ferner unter die

jahrlich abtretenden zwei Consuln und sechzehn Praetoren ver-

theilt, aberdennoch, indem derlmperator acht von den letzteren

geradezu ernannte und die Vertheilung der Provinzen unter die

Concurrenten lediglich von ihm abhing (S. 476), der Sache nach

von dem Imperator vergeben. Auch die Competenz der Statt-

halter ward thatsa'chlich beschra'nkt. Es blieb ihnen die Leitung
der Rechtspflege und die administrative Controle derGemeinden,
aber ihr Commando ward paralysirt durch das neue Obercom-

mando in Rom und dessen dem Stalthalter zur Seite gestellte

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 34
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Adjutanten (S. 485) ,
das Hebewesen wahrscheinlich schon jetzt

auch in den Provinzen wesentlich an kaiserliche Bediente iiber-

tragen (S. 475), sd dafs der Statlhalter fortan mil einem Htilfs-

personal umringt war, welches entweder durch die Gesetze der

railita'rischen Hierarchie oder durch die noch strengeren der

hSuslichen Zucht unbedingt von dem Imperator abhing. Wenn
bisher der Proconsul und sein Quaestor erschienen waren gleich-

sam als die zur Einziehung der Brandschatzung abgesandten

Mitglieder einer Ra'uberbande, so waren Caesars Beamte dazu da

urn den Schwachen gegen den Starken zu beschutzen ;
und an

die Stelle der bisherigen scblimmer als nichtigen Controle der

Ritter- oder senatorischen Gerichte trat fur sie die Verantwor-

tung vor einem gerechten und unnachsichtigen Monarchen. Das

Geselz tiber Erpressungen ,
dessen Beslimmungen Caesar schon

in seinem ersten Consulat verscha'rft halte, wurde gegen die Ober-

commandanten in denAemtern von ihm mil unerbiltlicher, selbst

ilber den Buchstaben desselben hinausgehender Scha'rfe zur An-

wendung gcbracht; und die Steuerbeamten gar", wenn sie ja es

waglen sich eine Unrechtfertigkeit zu erlauben, bufsten ihrem

Herrn, wie Knechteund Freigelassene nach dem grausamen Haus-

Reguurung recht jencr Zeit zu bufsen pflegten. Die aufserordentlichen Offent-

<:er Lasteo. lichen Lasten wurden auf das richtige Mafs und den wirklichen

Nothfall zuriickgefuhrt, die ordentlichen wesentlich vermindert.

Der durchgreifenden Regulirung des Steuerwesens ward bereits

frUher gedacht (S. 490): die Ausdehnung der Steuerfreiheiten,

die durchgangige Herabsetzung der directen Abgaben ,
die Be-

schrankung des Zehntsystems auf Africa und Sardinien
,
die voll-

stSndige Beseitigung der Mittelsma'nner bei der Einziehung der

directen Abgaben waren filr die Provinzialen segensreiche Re-

formen. Dafs Caesar nach dem Beispiel eines seiner grflfsten

demokratischenVorgSnger, desSertorius (S. 21), die Unterthanen

von derEinquartierungslasthatbefreien und dieSoldalen anhalten

wollen sich selber bleibende stadtarlige Standlager zu errichten,

1st zwar nicht nachzuvveisen
; aber er war, wenigstens nach-

dem er die Praiendenlen- mil der KOnigsrolle vertauscht hatte,

nicht der Mann den Unterthan dem Soldaten preiszugeben und
es war in seinem Geiste gedacht, als die Erben seiner Politik

solche Rriegslager und aus diesen Kriegslagern wieder Stailte er-

schufen
,
in denen die iialische Civilisation Brennpuncte inmitten

Einw.rkung ACT barbarischen Grenzlandschaften fand. Bei weitem schwie-
*ur die Cipi-

riger als dem Beamtenunwesen zu steuern war es die Provinzia-

duit Ira von der erdrUckenden Uebermacht des rOmischen Capitals zu
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befreien. Geradezu brechen liefs dieselbe sich nicht, obne Mittel

anzuwenden, die noch gefahrlicher waren als das Uebel
;
die Re-

gierung konnte vorlaufig nur einzelne Mifsbrauche abstellen, wie

zum Beispiel Caesar die Benutzung des Staatsgesandtentitels zu

wucherlichen Zwecken untersagte, und der offenbaren Vergewal-

tigung und dem handgreiflichen Wucher durch scharfe Hand-

habung der allgemeinen Straf- und der auch auf die Provinzen

sich erstreckenden Wuchergeselze (S. 521) entgegentreten, eine

grundlichereHeilung des Uebels aber von dem unter der besseren

Verwaltung wieder aufbliihenden Wohlstand der Provinzialen er-

warten. Transitorische Verfiigungen, urn der Ueberschuldung
einzelner Provinzen abzuhelfen, waren in den letzten Zeiten

mehrfach ergangen. Caesar selbst hatte 694 als Statthalter des o

jenseitigen Spaniens den Gla'ubigern zwei Drittel der Einnahmen
ihrer Schuldner zugewiesen, um daraus sich bezahlt zu machen.

Aehnlich hatte schon Lucius Lucullus als Statthalter von Klein-

asien einen Theil der mafslos angeschwollenen Zinsreste geradezu

cassirt, fur den iibrigen Theil die Glaubiger angewiesen auf den

vierten Theil des Ertrags der Landereien ihrer Schuldner so wie

auf eine angemessene Quote der aus Hausmiethe oder Sklaven-

arbeit denselben zufliefsenden Nutzungen. Es ist nicht iiberlie-

fert, dafs Caesar nach dem Biirgerkrieg ahnliche allgemeine

Schuldenliquidationen in den Provinzen veranlafst hatte; doch

kann es, Dach dem eben Bemerkten und nach dem, was filr Ita-

lien geschah (S. 519), kaum bezweifelt werden, dafs Caesar dar-

auf ebenfalls hingearbeitet hat oder dies wenigstens in seinem

Plane lag. Wenn also der Imperator, so weit Menschenkraft

es vermochte, die Provinzialen der Bedrilckungen durch die Be-

amten und Capitalisten Roms entlastete
,
so durfte man zugleich

von der durch ihn neu erstarkenden Regierung mil Sicherheit

erwarten
,
dafs sie die wilden GrenzvOlker verscheuchen und die

Land- und Seepiraten zerstreuen werde, wie die aufsteigende
Sonne die Nebel verjagt. Wie auch noch die alien Wunden

schmerzten, mil Caesar erschien den vielgeplagten Unterthanen

die MorgenrOthe einer ertra'glicheren Zeit, seit Jahrhunderten

wieder die erste intelligente und humane Regierung und eine

Friedenspolitik, die nicht auf der Feigheit, sondern auf der Kraft

beruhte. Wohl mochten mit den besten Rflmern vor allem die

Unterthanen an der Leiche des grofsen Befreiers trauern.

Allein diese Abstellung der bestehenden Mifsbra'uche war Die Aarange

nicht die Hauptsache in Caesars Provinzialreform. In der rOmi- d

n

"
Jj_

e

"_~

schenRepublik waren, nach der Ansicht der Aristokratie wie dernschensuts.

34*
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Demokratie, die Aemter nichts gewesen als wie sie ha'ufig ge-
naDnt werden: Landgiiter des rOmischen Volkes, und waren sie

als solche benutzt und ausgenutzt worden. Damit war es jetzt

vorbei. Die Provinzen als solche sollten allmahlich untergehen,
um der verjUngten hellenisch - italischen Nation eine neue und

gera'umigere Heimath zu bereiten, vor deren eiuzelnen Bezirken

keiner nur um eines andern vvillen da war, sondern alle fur einen

und einer fttr alle
;

die Leiden und Scha'den der Nation
,
fUr die

in dem alien Italien keine Hulfe war, sollle das neue Dasein in

der verjongten Heimath, das frischere, breitere, grofsartigere

Volksleben von selber uberwinden. Bekaunth'ch waren diese Ge-

danken uicht neu. Die seit Jahrhunderteu stehend gewordene

Emigration aus Italien in die Provinzen hatte langst, freilich den

Emigrauten selber unbewufst, eine solche Ausdehnung Italiens

vorbereitet. In planmafsiger Weise hatte zuerst Gaius Gracchus,
der SchOpfer der rOmischen demokratischen Monarchic

,
der Ur-

heber der transalpinischen Eroberungen, der Grunder der Colo-

nien Karthago und Narbo, die Italiker iiber Italiens Grenzen

hinausgelenkt, sodann der zweite geniale Staatsmann, den die rO-

mische Demokratie hervorgebracht, Quintus Sertorius damit

begonnen die barbarischen Occidentalen zur latinischen Civilisa-

tion anzuleiten
;
er gab der vornehmen spanischen Jugend rOmi-

sche Tracht und hielt sie an lateinisch zu sprechen und auf der

von ihm gegrilndelen Bildungsanstalt in Osca sich die hohere

italische Bildung auzueignen. Bei Caesars Regieruugsantritt war
bereits eine massenhafte, freilich der Stetigkeit wie der Concen-
tration grofsentheils ermangelnde italische BevOlkerung in alien

Provinzen uiid Clientelslaaten vorhanden um von den fOrm-

lich italischen Stadten in Spanien und dem siidlichen Gallieu zu

schweigen, erinnern wir nur an die zahlreichen Bilrgertruppen,
die Sertorius und Pompeius in Spanien ,

Caesar in Gallien
,
Juba

in Numidien
,
die Verfassungspartei in Africa

, Makedonien, Grie-

chenland, Kleinasien und Kreta aushoben, an die freilich Ubel-

gestimmte lateinische Leier, auf der die Stadtpoeten von Corduha
schon im sertorianischen Kriege der rOmischen Feldherren Lob
und Preis sangen, an die eben ihrer sprachlichen Eleganz wegeii

geschatzten Uebersetzungen griechischer Poesien
,
die der a'lteste

namhafte aufseritalische Poet
, derTrausalpiner Publius Terentius

Varro von der Aude kurz nach Caesars Tode verOffeutlichte.

Andrerseits war die Durchdringung des latinischen und des hel-

lenischen Wesens, man mOchte sagen so ait wie Rom. Schon bei

der Einigung Italiens hatte die obsiegende latinische Nation alle
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anderen besiegten Nationalityten sich assimilirt, nur die einzige

griechische, so wie sie war, sich eingefiigt ohne sie a'ufserlich mil

sich zu verschmelzen. Wohin der rtfmische Legionar kam, dahin

folgte der griechische Schulmeister, in seiner Art nicht minder
ein Eroberer, ihm nach

;
schon friih finden wir namhafte grie-

chische Sprachlehrer ansa'ssig am Guadalquivir, und in der An-
stalt von Osca ward so gut griechisch gelehrt wie lateinisch.

Die hohere rOmische Bildung selbst war ja durchaus nichts an-

deres als die Verkiindung des grofsen Evangeliums hellenischer

Art und Kunst im italischen Idiom; gegen die bescheideneAn-

mafsung der civilisirenden Eroberer dasselbe zunachst in ihrer

Sprache den Barbaren des Westens zu verkiindigen konnte der

Hellene wenigstens nicht laut protestiren. Schon la'ngst erblickte

der Grieche ilberall, und am entschiedensten eben da, wo das

Nationalgefiihl am reinsten und am sta'rksten war, an den von

barbarischer Denationalisirung bedrohlen Grenzen, wie zum Bei-

spiel in Massalia ,
am Nordgestade des schwarzen Meeres und am

Euphrat und Tigris, den Schild und dasSchwert des Hellenismus

in Rom; und in der That nahmen Pompeius Sta'dtegrtindungen
im fernen Osten nach jahrhundertelangerUnterbrechung Alexan-

ders segensreiches Werk wieder auf. DerGedanke eines italisch-

hellenischenReichesmit zweien Sprachen und einer einheitlichen

Nationalitat war nicht neu er ware sonst auch nichts gewesen
als ein Fehler; aber dafs er aus schwankenden Entwilrfen zu

sicherer Fassung, aus zerstreuten Anfangen zu concentrirter

Grundlegung fortschritt, ist das Werk des dritten und groTsten
der demokratischen Staatsmanner Roms.

Die erste und wesentlichste Bedingung zu der politischen Die her

und nationalenNivellirung des Reichs war die Erhaltung und Aus- sdl

t̂

dehnung der beiden zu gemeinschaftlichem Herrschen bestimm-

ten Nationen unter mOglichst rascher Beseitigung der neben ihr

stehenden barbarischen oder barbarisch genannten Stamme. In steiiung

gewissem Sinne kOnnte man allerdings neben ROmern und Grie-
Juden '

chen noch eine dritte Nationalist nennen
,

die mit denselben in

der damaligen Welt an Ubiquitat wetteiferte und auch in dem
neuen Staate Caesars eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen

bestimmt war. Es sind dies die Juden. Das merkwurdige nach-

giebig za'he Volk war in der alien wie in der heutigen Welt ilber-

all und nirgends heimisch und ilberall und nirgends mSchtig.

Die Diadochen Davids und Salomos bedeuteten filr die Juden

jener Zeit kaum mehr als heutzutage Jerusalem fiir sie bedeutet;

die Nation fand wohl fiir ihre religiose und geistige Einheit
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einen sichtbaren Anhalt in dem kleinen KOnigreich von Jerusa-

lem, aber sie selbst bestand keiueswegs in der Unterthanenschaft

der Hasmonaeer, sondern in den zahllos durch das ganze par-
thische und das ganze ro'mische Reich zerstreuten Judenschaften.

In Alexandreia namentlich und ahnlich in Kyrene bildeten die

Juden innerhalb dieser Sta'dte eigene administrativ und selbst

local abgegrenzte Gemeinwesen, den Judenvierteln unserer Sta'dte

nicht ungleich , aber freier gestellt und von einem ,Volksherrn'
als oberstem Richter und Verwalter geleitet. Wie zahlreich selbst

in Rom die judische BevOlkerung bereits vor Caesar war und zu-

gleich wie landsmannschaftlich eng die Juden auch damals zu-

sammenbielten
,
beweist die Bemerkung eines Schriftstellers die-

ser Zeit, dafs es filr den Stattbalter bedeuklich sei den Juden in

seiner Provinz zu nahe zu treten
,
weil er dann sicher darauf zah-

len diirfe nach seiner Heimkehr von dem hauptsta'dtischen Piibel

ausgepfiffen zu werden. Auch zu jener Zeit war das vorwiegende
Geschaft der Juden der Handel : mit dem erobernden rttmischen

Kaufmann zog damals der judische Ha'ndler ebenso iiberall bin

wie spa'ter mit dem genuesischen und venezianischen, und neben
der rOmischen strOmte das Capital allerorts bei der judischen
Kaufmannschaft zusammen. Auch zu jener Zeit endlich begegneu
wir der eigenthilmlichen Antipathie der Occidentalen gegen diese

so griindlich orientalische Race und ihre fremdartigen Meinun-

gen und Sitten. Dies Judenthum
,
obwohl nicht der erfreulichste

Zug in dem nirgends erfreulichen Bilde der damaligen Volker-

mengung, war nichts desto weniger ein im naturlichen Verlauf

der Dinge sich entwickelndes geschichtliches Moment, das der

Staatsmann weder sich ableugnen noch beka'mpfen durfte und
dem Caesar vielmehr, eben wie sein Vorga'nger Alexander, in

richtiger Erkenntnifs der Verhaltnisse mOglichst Vorschub that.

Wenn Alexander, der Stifter des alexandrinischen Judenthums,
damit nicht viel weniger fur die Nation that wie ihr eigener David

durch den Tempelbau von Jerusalem, so forderte auch Caesar

die Juden in Alexandreia wie in Rom durch besondere Begunsli-

gungen und Vorrechte und schiitzte namentlich ihren eigenthilm-
lichen Cult gegen die rOmischen wie gegen die griechischen Lo-

calpfaffen. Die beiden grofsen Manner dachten natUrlich nicht

daran der hellenischen oder italisch-hellenischen Nationalitat die

judische ebenbUrtig zur Seite zu stellen. Aber der Jude, der

nicht wie der Occidentale die Pandoragabe politischer Organisa-
tion empfangen hat und gegen den Staat sich wesentlich gleich-

gUltig verha'lt; der ferner ebenso schwer den Kern seiner uatio-
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nalen Eigenthiimlichkeit aufgiebt als bereitwillig denselben mit

jeder beliebigen Nationalita't umbullt und bis zu einem gewissen
Grad der fremden Volksthilmlichkeit sich anschmiegt derJude

war eben darum wie geschaffen fur einen Staat, welcber auf den

Trilmmern von hundert lebendigen Politieu erbaut und mit einer

gewissermafsen abstracten und von vornherein verschliffenen

Nationalita't ausgestattet werden sollte. Auch in der alien Welt

war das Judenthum ein wirksames Ferment des Kosmopolilismus
und der nationalen Decomposition und insofern ein vorzugsweise

berechtigtes Mitglied in dem caesarischen Staate
,
dessen Politie

doch eigentlich nichts als Weltbilrgerlhum ,
dessen Volksthilm-

lichkeit eigentlich nichts als Humanitat war, Indefs die posi-
"er Heiie

tiven Elemente des neuen BUrgerthums blieben ausschliefslich

die latinische und die hellenische Nationalita't. Mit dem specifisch

italischen Staat der Republik war es also zu Ende
; jedoch war

es nichts als ein sehr erkla'rliches
,
aber auch sehr albernes Ge-

rede des grollenden Adels, dafs Caesar Italien und Rom absicht-

lich zu Grunde richte, um den Schwerpunct des Reiches in den

griechischen Osten zu verlegen und zur Hauptstadt desselben

Ilion oder Alexandreia zu machen. Vielmehr behielt in Caesars

Organisationen die latinische Nationalita't immer das Ueberge-

wicht; wie sich dies schon darin ausspricht, dafs er jede Ver-

fiigung in lateinischer, aber die filr die griechisch redendenLand-
schaften bestimmten daneben in griechischer Sprache erliefs. Im

Allgemeinen ordnete er die Verha'ltnisse der beiden grofsen Na-

tionen in seiner Monarchic eben wie sie in dem geeinigten Italien

seine republikanischen Vorga'nger geordnet batten : die helleni-

sche Nationalitat wurde geschiltzt, wo sie bestand, die italische

nach VermOgen erweitert und ihr die Erbschaft der aufzulflsen-

den Racen bestimmt. Es war dies schon defshalb nothwendig,
weil eine vollige Gleichstellung des griechischen und lateini-

schen Elements im Staate aller Wahrscheinlichkeit nach in sehr

kurzer Zeit diejenige Katastrophe herbeigefiihrt haben wiirde,

die manche Jahrhunderte spa'ter der Ryzantinismus vollzog ;
denn

das Griechenthum war nicht blofs geistig nach alien Richtungen
bin dem rOmischen Wesen uberlegen, sondern auch an Masse,
und hatte in Italien selbst an den Schwa'rmen der gezwungen
oder freiwillig nach Italien wandernden Hellenen und Halbhelle-

nen eine Unzahl unscheinbarer, aber in ihrem Einflufs nicht hoch

genug anzuschlagender Apostel. Um nur der eminentesteu Er-

scheinung auf diesem Gebiete zu gedenken ,
so ist das Regiment

der griechischen Lakaien ilber die rOmischen Monarchen so alt
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wie die Monarchie : der erste in der ebenso langen wie widerwa'r-

tigen Lisle dieser Individuen ist Pompeius vertrauter Bedienter

Theophanes von Mytilene, welcher durch seine Gewalt Uber den

schvvachen Herrn vvahrscheinlich mehr als irgeud ein anderer

Mann zu dem Ausbruch des Krieges zwischen Pompeius und
Caesar beigetragen hat. Nicht ganz mil Unrecbt ward er nach

seinem Tode von seinen Landsleuten gottlich verehrt: erOffneta

er doch die Kammerdienerregierung der Kaiserzeit, die gewisser-
mafsen eben auch eine Herrschaft der Hellenen Uber die Rtfmer

war. Die Regierung batte demnach alien Grund die Ausbreitung
des Hellenismus wenigstens im Westen nicht noch von oben

herab zu fiirdern
;
wohl aber ward das Griechenthum, wo es be-

stand, erbalten und geschutzt. Wie nahe auch die politischen
Krisen es dem Imperator leglen die festen Pfeiler des Hellenis-

mus im Occident und in Aegypten umzustiirzen, Massalia und
Alexandreia vvurdeu weder vernichtet noch denationalisirt. Wenn
Sicilien nicht blofs des Zehntendruckes entlastet, sondern auch

seinen Gemeinden das latinische Recht bestimmt ward
,
dem sei-

ner Zeit vermuthlich die voile Gleichstellung mit Italien nachfol-

gen sollte
,
so war Caesars Absicht ohne Zweifel nicht Sicilien zu

latinisiren, sondern die herrliche Insel
,
welche die Nalur nicht

so sehr zum Nachbarland Jtaliens bestimmt hat als zu der schun-

sten seiner Landschaften
,
unter Beibehaltung ihrer hellenischen

Nalionalita't ahnlich wie Neapolis und Rhegion in den italischen

Die Latins- Gemeindcverband einzufilgen. Dagegen das romische Wesen
nwe< ward durch Colonisirung wie durch Latinisirung mit alien Kra'f-

ten und an den verschiedensten Puncten des Reiches von der

Regierung gehoben. Der zwar aus einer argen Vereinigung for-

meller Rechts- und brutaler Machtentwicklung hervorgegau-

gene, aber um freie Hand gegen die zurVernichtung bestimmten

Nationen zu haben unumga'nglich nothwendige Satz, dafs an al-

lem nicht durch besonderen Act der Regierung an Gemeinden
oder Private abgetretenen Grund und Boden in den Provinzen

der Staat das Eigenthum, der zeilige Inhaber nur einen gedulde-
ten und jederzeit widerruflichen Erbbesitz habe, wurde auch von

Caesar festgehalten und durch ihn aus einer demokratischen

Parteitheorie zu einem Fundamentalprincip des monarclu'schen

o*s diessei- Rechts erhoben. In erster Linie kam i'Ur die Ausbreitung der
tigeGaiiien. rOmischen Nationalist natilrlich Gallien inFrage. Gallien diesseit

der Alpen erhielt durch die langst von der Demokralie als voll-

49 zogen angenommene (S. 4. 310) und nun (705) durch Caesar

schliefslich vollzogene Aufnahme der transpadanischen Gemein-
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den in den rOmischen Biirgerverband durchgangig, vvasein grofser
Theil der Bewohner langst gehabt: politische Gleichberechtigung
mil dem Hauptland. Thatsachlich hatte sich diese Provinz in

den vierzig Jahren
,
die seit Ertheilung des Latinerrechts verflos-

sen waren, bereits vollstaudig latinisirt. Die Exclusive!! mochten

spotlen liber den breiten imd gurgelnden Accent des Kelten-

lateins imd ein ,ich weifs nicht was von hauptsta'dtischer Anmuth'
bei dem Insubrer und Veneter vermissen

,
der sich als Caesars

Legionar mil dem Schwert einen Platz auf dem rtfmischen Markt
und sogar in der rOmischen Curie erobert hatte. Nichlsdebto-

weniger war das cisalpinische Gallien mil seiner dichten vorwie-

gend bauerschaftlichen BevOlkerung schon vor Caesar der Sache

nach eine italische Landschaft und blieb Jahrhunderte lang der

rechte Zufluchtsort italischer Silte und italischer Bildung; wie

denn die Lebrer der latinischen Litteratur nirgends sonst aufser-

halb der Hauptstadt so vielen Zuspruch und Anklang fanden.

Wenn also das cisalpinische Gallien wesentlich in Italien aufging, Die Pro

so trat zugleich an die Stelle
,

die es bisher eingenommen hatte,
*arbo>

die alte transalpinische Provinz, die ja durch Caesars Erobe-

rungen aus einer Grenz- in eine Binnenprovinz umgevvandelt
worden war und die durch ihre Nahe wie durch ihr Klima vor

alien andern Gebieten sich dazu eignete mil der Zeit gleichfalls

eine italische Landschaft zu werden. Dorthin hauptsa'chlich,

nach dem alien Zielpunct der iiberseeischen Ansiedlungen der

romischen Demokratie, ward der Strom der italischen Emigration

gelenkt. Es wurden daselbst theils die alte Colonie Narbo durch

neue Ansiedler versta'rkt, theils in Baeterrae (Beziers) unvveit

Narbo, in Arelate (Aries) und Arausio (Orange) an der Rhone
und in der neuen Hafensladt Forum Julii (Fre"jus) vier neue

Burgercolonien angelegt, deren Namen zugleich das Andenken
der tapferen Legionen bewahrten, die das nOrdliche Gallien zum
Reiche gebracht hatten *). Die nicht mit Colonisten belegten Ort-

*) Narbo heifst Colonie der Decimaner, Baeterrae der Seplimaner, Fo-

rum Julii der Octavaner
,
Arelate (und iiberdies die latinische Colonie Ru-

scino) der Sextaner, Arausio der Secundaner. Die neunte Legion fehH,

weil sie ihre Nuromer durch die Meuterei von Placentia (S. 399) entehrt

hatte. Dafs ubrigens die Colonisten dieser Colonien den eponymen Legio-
nen angehorten, wird nicht gesagt und ist nicht glaublich ;

dieVeteranen

selbst wurden wenigstens der grofsen Mehrzahl nach in Italien angesiedelt

(S. 487). Ciceros Klage, dafs Caesar ,ganze Provinzen und Landschaften

auf einen Schlag confiscirt habe (de off. 2, 7, 27 vgl. Philipp. 13,15,31.

32.) gehl ohne Zweifel, wie schon die enge Verkniipfung derselben mit

demfadel des Triumphs iiber die Massalioten beweist, auf die dieser Colo-
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schaften scheinen zugleich , wenigstens grtifstentheils ,
in dersel-

ben Art wie einst das transpadauische Keltenland (II, 243), der

Romanisirung enlgegengefiihrt worden zu sein durch Verleihung
latinischen Stadtrechts; namentlich wurde Nemausus (Nimes) als

derHauptort des den Massalioten inFolge ihrerAuflehnung gegen
Caesar aberkannlen Gebiets (S. 387) aus einera massaliotischen

Flecken in cine latinische Stadtgemeinde umgewandelt und mil

ansehnlicheni Gebiet und selbst mil Miinzrecht ausgestattet *).

Indem also das cisalpinische Gallien von der vorbereitenden

Stufe zur vollen Gleichstellung mit Italien fortschritt, rQckte

gleichzeitig die narbonensische Provinz in jenes vorbereitende

Stadium nach; ganz wie bisher im cisalpinischen Gallien batten

die ansehnlichsten Gemeinden daselbst das voile Burger -, die

iibrigen latinisches Recht. In den iibrigen nicht griechischen
und nicbt latinischen Landschaften des Reiches, welche der Ein-

wirkung Italiens und dem Assimilationsprozefs noch ferner stan-

den
,
beschra'nkte Caesar sicb darauf einzelne Brennpuncte fUr

die italische Civilisation zu griinden, wie dies bisher in Gallien

Narbo gewesen war, um durch sie die kilnftige vollstandige Aus-

gleichung vorzubereiten. Solche Anfa'nge lassen
,
mit Ausnahme

der armsten und geringsten von alien, der sardinischen, in sa'mmt-

. lichen Provinzcn des Reiches sich nachweisen. Wie Caesar im

noTdlichen Gallien verfuhr, ward schon dargelegt (S. 283); die

lateinische Sprache erhielt hier, wenn auch noch nicht fiir alle

Zweige des flffentlichen Verkehrs, durchga'ngig officielle Geltung
und es entstand am Lemansee als die nOrdlichste Stadt italischer

. Verfassung, die Colonie Noviodunum (Nyon). --In Spanien,
vermuthlich damals der am dichtesten bevOlkerten Landschaft

des rOmischen Reiches, wurden caesarische Colonisten, so viel

nien wegen in der narbonensischen Provinz vorgenommenen Landeinzie-

hungen und zunachst auf die Massalia auferlegten Gebietsverluste.

*) Ausdriicklich uberliefert ist es nicht, von wem das latinische Recht

der nicht colonisirlen Ortschaften dieser Gegend und namentlich von Ne-
mausus herriihrt. Aber da Caesar selbst (b. c. 1, 35) so gut wie geradezu

49
sagt, dafs Nemausus bis 705 ein massaliotisches Dorf war; da nach dem
livianischen Bericht (Dio 41, 25 ; Flor. 2, 13 ; Oros. 6, 15) eben dieser Theil

des Gebieles den Massalioten von Caesar entzogen ward ; da endlich schon

auf voraugusteischen Munzen und sodann bei Strabon die Sladt als Ge-
meinde latinischen Rechts vorkommt, so kann nur Caesar der Urheber die-

ser Lalinitatsverleihung sein. You Ruscino (Roussillon bei Perpignan) und
anderen im narbonensischen Gallien friih zu latinischer Sladlverfassung

gelanglen Gemeinden la fst sich nur vermulhen, dafs sie dieselbe gleichzei-

tig mit Nemausus empfingen.
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wirsehen, allein in der wichtigen hellenisch-iberischen Hafen-

stadtEmporiaeneben der alien Bevolkerung angesiedelt. Dagegen
erhielt die alte und reicheKaufstadtGades, deren Municipahvesen
Caesar schon als Praetor zeitgemafs umgestaltet hatte, jetzt von

dem Imperator das voile Recht der italischen Municipien (705) 49

und wurde, was in Italien Tusculum gevvesen war (I, 349), die

erste aufseritalische nicht von Rom gegriindete Gemeinde, die in

den rOmischenBiirgerverband eintrat. EiuigeJahre nachher (709)
wurde das gleiche Recht aucheinigenanderen spanischen Gemein-
den und vermuthlich noch mehreren das latinische zu Theil.

In Africa wurde, was Gaius Gracchus nichl hatte zu Ende fuhrenKartbago.

sollen
, jetzt ins Werk gesetzt und an derjenigen Sta'tte

,
wo die

Stadt der Erbfeinde Roms gestanden , 3000 italische Colonisten

und eine grofse Anzahl der im karthagischen Gebiet ansassigen
Pacht- und Bittbesitzer angesiedelt; und zum Erstaunen rasch

wuchs unter den unvergleichlich gilnstigen Localverha'ltnissen

die neue ,Venuscolonie', das rOmische Karthago wieder empor.

Utica, bis dahin die Haupt- und erste Handelsstadt der Provinz,
war schon im Vorweg, es scheint durch Ertheilung des latini-

schen Rechts, fiir die Wiederervveckung des uberlegenen Con-
currenlen einigermafsen entscha'digt worden. In dem neu zum
Reiche gefiigten numidischen Gebiet erhielten das wichtige Cirta

und die ubrigen dem rOmischen Condottier Publius Sittius fiir

sich und die Seinigen iiberwiesenen Gemeinden (S. 443) das

Recht rOmischer Milita'rcolonien. Die stattlichen Provinzialsta'dte

freilich, die das wahnsinnige Wttthen Jubas und der verzweifeln-

den Reste der Verfassungspartei in Schutthaufen verwandelt

hatte, erhoben sich nicht so rasch wieder, wie sie eingea'schert
worden waren, und manche Triimmersta'tte erinnerte noch lange
nachher an diese verhangnifsvolle Zeit; allein die beiden neuen

julischen Colonien, Karthago und Cirta, wurden und blieben die

Mittelpuncte der africanisch - rOmischen Civilisation. --In dem
verOdeten griechischen Land bescha'ftigte Caesar aufser mil an-

dern Pla'nen
,
zum Beispiel der Anlage einer rOmischen Colonie

in Buthroton (Corfu gegeniiber) ,
vor allem sich mit der Wieder-

herstellung von Korinth; nicht blofs wurde eine ansehnliche Konnth.

Biirgercolonie dorthin gefilhrt, sondern auch der Plan entworfen

durch den Durchstich des Isthmus die gefahrliche Umschiffung
des Peloponnes abzuschneiden und den ganzenitalisch-asiatischen
Verkehr durch den korinthisch-saronischen Meerbusen zu leiten.

Endlich rief selbst in dem entlegenen hellenischen Osten der oer oste

Monarch italische Ansiedlungen ins Leben: so am schwarzen Meer
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inHerakleia und in Sinope, welche Sta'dte die italischen Colonisten

a'hnlich vvie Emporiae mil den alien Bewohnern theilten ; so an

der syrischen Kilste in dem wichtigen Hafen von Berytos ,
das

wie Sinope italische Verfassung erhielt; ja sogar in Aegypten
wurde auf der den Hafen von AlexandreiabeherrschendenLeucht-

ng thurminsel eine rOmische Station gegriindet. Durch diese An-
ward die italische Gemeindefreiheit in weit umfassen-

uf derer Weise, als es bisher geschehen war, in die Provinzen
die

feT'"" getragen - Die Vollbitrgergemeinden ,
also sammtliche Sta'dte der

cisalpinischen Provinz und die in dem transalpinischen Gallien

und sonst zerstreuten Bilrgercolonien und Biirgermunicipien,
standen den italischen insofern gleich, als sie sich selber verwal-

teten und selbst eine allerdings beschrSnkte Gerichtsbarkeit aus-

tlbten; wogegen freilich die wichtigeren Prozesse vor die hier

competenten rOmischen BehOrden
,

in der Regel den Stalthalter

des Sprengels gehftrten*). Die formellautonomenlatinischenund

die sonstigen befreiten Gemeinden
,

also jetzt die des narbonen-
sischen Galliens und die sicilischen

,
so weit sie nicht Biirgt-r-

gemeinden waren
,

alle und auch in anderen Provinzen eine be-

trSchtliche Zahl
,
batten nicht blofs die freie Verwaltung, sondern

wahrscheinlich unbeschrankte Gerichtsbarkeit, so dafs der Statt-

halter hier nur kraft seiner allerdings sehr arbitra'ren Verwal-

tungscontrole einzugreifen befugt war. Wohl hatte es auch frilher

schon Vollbiirgergemeinden innerhalb der Statthaltersprengel ge-

geben, wie zum Beispiel Aquileia, Ravenna, Narbo, und batten

ganze Statthaltersprengel, wie das diesseitige Gallien, aus Gemein-
den mit italischer Veriassung bestanden

;
aber wenn uicht recht-

lich, war es doch politisch eineungemeinwichtigeNeuerung, dafs

*) Dafs keiner Vollbiirgergemeintle mehr als bcschrankte Gerichtsbar-
keit zusland, ist ausgemacht. Auffallend ist es aber, was aus der caesa-

rischen Gemeindeordnung fiir das cisalpinische Gallien beslimmt hervor-

geht, dafs die jenseit der municipalen Competenz liegenden Prozesse aus
dieser Provinz nicht vor den Statthalter derselben, sondern vor den romi-
schen Praetor gehen; denn im Uebrigen ist der Statlhaller ja in seinem

Sprengel eben so wohl anstatt des Praetors, der zwischen Biirgern, wie
anstalt dessen, der zwischen Biirgern und Nichtburgern Recht spricht, und
durchaus fiir alle Prozesse competent. OhneZweifel ist dies ein Ueberrest
der vorsullanischen Ordnung, wo in dem ganzen festlandischen Gebiet bis

zu den Alpen lediglich die Stadtbeamtcn competent waren und also hier

sammlliche Prozesse, wo sie die municipale Competenz uberschritten, noth-

wendig vor diePractoren in Rom kamen. Dagegen in Narbo, Gades, Kar-

thago, Korinthgingcn die Prozesse in diesem Fall sicher an den betrefTendeu

Statthalter; wie denn auch schon aus praktischen Rucksichten nicht wohl
an einen Rechtszug nach Rom gedacht werden kann.
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es jelzt eioe Provinz gab, die so gut wie Italien lediglich von rd-

mischen Bilrgern bevOlkert war *) und dafs andere es zu werden

versprachen. Es fiel damit der eiue grofse thalsachliche Gegen- itaiien und

satz, in dem Italien zu den Provinzen gestanden hatte ; und auch die ProTinzen

der zweite
,

dafs in Italien regelmafsig keine Truppen standen,
wohl aber in den Provinzen

,
war gleichermafsen im Verschwin-

den: die Truppen standen jetzt nur da, wo es eine Grenze zu

vertheidigen gab, und die Commandanten der Provinzen, bei

denen dies nicht zutraf, wie zum Beispiel beiiNarbo und Sicilien,

waren uur dem Namen nach noch Offiziere. Der formelle Gegen-
satz zwischen Italien und den Provinzen

,
der zu alien Zeiten

auf anderen Unterschieden beruht halte (I, 549), blieb allerdings
auch jetzt bestehen, Italien derSprengelderbiirgerlichenRechts-

pflege und der Consuln - Praetoren
,

die Provinzen kriegsrecht-
liche Jurisdiclionsbezirke uud den Proconsuln und Propraetoren
unterworfen

;
allein der Prozefs nach Burger- und nach Kriegs-

recht fiel la'ngst praktisch zusammen und die verschiedene Titu-

latur der Beamten hatte wenig zu bedeuten, seit ilber alien der

eine Imperator stand. Offenbar ist in all diesen einzelnen mu-

nicipalen Griindungen und Ordnungen, die wenigstens dem Plan,
wenn auch vielleicht nicht alle der AusfUhrung nach auf Caesar

zuriickgehen ,
ein bestimmtes System. Italien ward aus der

Herrin der untervvorfenen Volkerschaften umgewandelt in die

Mutter der verjungten italisch - hellenischen Nation. Die dem
Mutterlande vollsta'udig gleichgestellte cisalpinische Provinz ver-

hiefs und verb iirgte es, dafs in der Monarchic Caesars, eben wie in

der frischeren Epoche der Republik , jede latinisirte Landschaft

erwarten durfte den alteren Schwestern und der Mutter selbst

ebenbiirlig an die Seite zu treten. Auf der Vorstufe zur vollen

nationalen und politischen Ausgleichung mil Italien standen des-

sen Nebenlander, das griechische Sicilien und das rasch sich lati-

nisirende siidliclie Gallien. Auf einer entfernteren Stufe zu dieser

Ausgleichung slanden die ubrigen Landschaften des Reiches, in

*) Warum die Ertheilung des romischen Burgerrechts an eine Land-

schaft insgesammt und der Fortbestand der Provinzialverwaltung fur die-

selbe als sich einander ausschliefsende Gegensatze gedacht zu werden

pflegen ,
ist nicht abzusehen. Ueberdies erhielt notorisch das cisalpinische

Gallien spatestens 705 die Civitat, M'ahrend es Provinz blieb, so lange Cae-

sar lebte, und erst nach seinemTode mil Italien vereinigt ward (Dio 48, 12),

auch die Statthalter bis 711 nachweisbar sind. Schon dafs die caesarische

Gemeindeordnung die Landschafl nie als Italien
,
sondern als cisalpinisches

Gallien bezeichnet, mufste auf das Richtige fuhren.
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denen, wie bisher in Sttdgallien Narbo rOmische Colonie gewesen
war, jetzt die grofsen Seestadte: Emporiae, Gades, Karthago,

Korinth, Herakleia im Pontos, Sinope, Berytos, Alexandreia, ita-

lische oder hellenisch - italische Gemeinden wurden, die Sttitz-

puncte einer italischen Civilisation selbst im griechischen Osten,
die Grundpfeiler der kiinftigen nationalen und politischen Nivel-

lirung des Reicbes. Die Herrschaft der Stadtgemeinde Rom tlber

das Littoral des Mittelmeeres war zu Ende
;
an ibre Stelle trat der

neue Mittelmeerstaat und sein erster Act war die Silbnung der

beiden grofsten Unthaten
,

die jene Stadtgemeinde an der Civili-

sation begangen batte. Wenn die ZerstOrung der beiden grOfsten

Handelspla'tze im rOmischen Gebiet den Wendepunct bezeichnete,

wo die Schutzherrscbaft der rOmischen Gemeinde in politische

Tyrannisirung und finanzielle Ausnutzung der untertha'nigen
Landschaften ilberging, so bezeichnete jetzt die sofortige und

gla'nzende Wiederherstellung von Karthago und Korinth die Be-

griindung des neuen alle Landschaften am Mhtelmeer zu natio-

naler und politischer Gleichheit, zu wahrhaft staatlicherEinigung
heranbildenden grofsen Gemeinvvesens. Wohl durfte Caesar der

Stadt Korinth zu ihrem vielberiihmten alten den neuen Namen
der ,julischen Ehre' verleihen.

rgjnisation Wenn also das neue einheitliche Reich mit einer Nationali-

Rrichw"

11

*at ausgestattet ward, die freilich nothwendigerWeise der volks-

thiimlichen Individuality entbehrte und mehr ein unlebendiges

Kunstproduct als ein frischer Trieb der Natur war, so bedurfte

dasselbe ferner der Einbeit in denjenigen Institutionen, in denen

das allgemeine Leben der Nationen sich bewegt: in Verfassung
und Verwaltung, in Religion und Rechtspflege ,

in Milnze, Mafs

und Gewicht
;
wobei natilrlich locale Besonderheiten mannichfal-

tigsterArt mit wesentlicher Einigung sich vollkommen vertrugen.

Ueberall kann auf diesen Gebieten nur von Anfangen die Rede
sein

,
da die einheitliche Durcbbildung der Monarchic Caesars in

der Zukunft lag und er nichts that als filr den Bau von Jahrhun-

derten den Grund legen. Aber von den Linien ,
die der grofse

Mann auf diesen Gebieten gezogen hat, lassen noch manche sich

erkennen
;
und es ist erfreulicher bier ihm nachzngehen ,

als in

dem Trilmmerbau der Nationalilalen.

Reich*- Hinsichtlich der Verfassung und Verwaltung wurden bereits
"ch.unng. in einem andern Zusammenhang die wichtigslen Momente der

neuen Einheit hervorgehoben : der Uebergang der Souvera'neUit

von dem rOmischen Gemeinderath auf den Alleinherrscher der

Mittelmeermonarcbie
;

die Umwandlung jenes Gemeinderaths in
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einen hOchsten Italien wie dieProvinzen repra'sentirenden Reichs-

rath; vor allem die begonnene Ueberlragung der rOmischen und

iiberhaupt der italischen Gemeindeordnung auf die Piovinzial-

gemeinden. Es fiihrle dieser letztere Weg, die Verleihung latini-

schen und demnach rOmischen Rechts an die zum vollstandigen
Eintritt in den Einheitsstaat reifen Gemeinden, gleichmSfsige
communale Ordnungen allmahlich von selbst herbei. Nur in einer

Hinsicht konnte man hierauf nicht warten. Das neue Reich be-

durfte sofort einer Institution
,

die der Regierung die hauptsa'ch-
lichen Grundlagen der Verwaltung ,

die BevOlkerungs
- und Ver-

mOgensverhaltnisse der einzelnen Gemeinden iibersichtlich vor

Augen legte, das heifst eines verbesserten Census. Zuna'chst

ward der italische reformirt. Bisher war er unglaublicher Weise

immer noch ausschliefslich in der Hauptstadt abgehalten worden,
zur Bela'stigung der Biirgerschaft wie zum Schaden der Geschafte.

Nach Caesars Verordnung*) sollten kiinftig, wenn in der rOmi-

schen Gemeinde die Schatzung stattfand, gleichzeitig in jeder
italischen der Name eines jeden Gemeindebtirgers und der seines

Vaters oder Freilassers
,

sein Bezirk
,
sein Alter und sein Ver-

mOgen von der hOchsten BehOrde der Gemeinde aufgezeichnet
und diese Listen an den rOmischen Schatzmeister so frilh ab-

geliefert werden, dafs dieser das allgemeine Verzeichnifs der rO-

mischen Burger und der rOmischen Habe rechtzeilig vollenden

konnte. Dafs es Caesars Absicht war ahnliche Institutionen auch

in den Provinzen einzuiuhren
,

dafiir biirgt Iheils die von Caesar

angeordnete Vermessung und Katastrirung des gesammten Reiches,

theils die Einrichtung selbst; denn eswarjadamit die allgemeine
Formel gefunden ,

um so gut in den italischen wie in den nicht-

italischen Gemeinden des Staats die filr die Centralverwaltung
erforderlichen Aufnahmen zu bewirken. Offenbar war es auch

hier Caesars Absicht auf die Traditionen der alteren republika-
nischen Zeit zuruckzugeben und die Reichsschatzung wieder

einzufiihren
,
welche die a'ltere Republik ,

wesentlich in derselben

Weise wie Caesar die italische, durch analoge Ausdehnung des

Instituts der sta'dtischen Censur mit seinen Fristen und sonstigen
wesentlichen Normen auf die sammtlichen Unterthanengemein-
den Ttaliens und Siciliens bewirkt hatte (I, 431. 551). Es war

dies eines der ersten Institute gewesen, das die erstarrendeAristo-

*) Dafs dies eine Neuerung Caesars und nichl etwa schon in Folge
des Bundesgenossenkriegs verordnet war

, hatle nichl bezweifelt werden

sollen (Cic. Verr. act. \, 18, 54 und sonstj.
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kratie verfallen und damit der obersten Verwaltungsbehorde jede
Uebersicht iiber die disponiblen Mannschaften und SteuerkraTte

und also jede Moglichkeit einer wirksamen Controle verloren

gehen liefs (I, 817). Die vorhandenen Spuren und der Zusam-

menhang der Dinge selbst zeigen unwidersprechlich, dafs Caesar

die Erneuerung der seit Jahrhunderten verschollenen Reichs-

schatzung vorbereitete.

Dafs in der Religion und in derRechtspflege an eine durch-

greifende Nivellirung nicht gedacbt werden konnte, ist kaum

nOthig zu sagen; doch bedurfte der neue Staat bei aller Toleranz

gegen Localglauben und Municipalstatute eines gemeinsamen
der italisch-bellenischen Nationalita't entsprechenden Cultes und
einer allgemeinen den Municipalstatuten iibergeordneten Rechts-

satzung. Er bedurfte Hirer: denn beides war thatsa'chlich schon

da. Auf dem religiOsen Gebiet war man seit Jabrhunderten tha-

tig gcwesen den italischen und den hellenischen Cult theils durch

aufserliche Aufnahme, theils durch innerliche Ausgleichung der

Gottheitsbegriffe in einander zu arbeiten und bei der nacbgiebi-

gen Formlosigkeit der italischen Goiter hatte es nicht einmal

grofse Schwierigkeit gemacht den Jupiter in dem Zeus, die Ve-

nus in der Aphrodite und so jede wesentliche Idee des latinischen

Glaubens in ihrem hellenischen Gegenbild aufzuheben. Die ita-

lisch-hellenische Religion stand bereits in den Grundziigen fertig

da
; wie sehr man eben auf diesem Gebiete sich dessen bewufst

war iiber die specifisch romische hinaus und zu einer italisch-

hellenischen Quasinationalitat fortgeschritlen zu sein
,

beweist

zum Beispiel die in Varros schon erwa'hnter Theologie aufge-
stellte Unterscheidung der ,gemeinen', d. h. der von den Ro"-

mern wie den Griechen anerkannten Cotter von den besonderen
. der rOmischen Gemeinde. Im Rechtswesen hatte es auf dem
Gebiete des Criminal- und Polizeirechts

,
wo die Regierung un-

miltelbarer eingreift und dem rechtlichen Bedilrfnifs wesentlich

durch eine versta'ndige Legislation genilgt wird, keine Schwie-

rigkeit auf dem Wege der gesetzgeberischen Thatigkeit denjeni-

gen Grad materieller GleichfOrmigkeit zu erreichen
,
der aller-

dings auch hier fUr die Reichseinheit nothwendig war. Im Civil-

recht dagegen, wo die Initiative dem Verkehr, dem Gesetzgeber
nur die Formulirung zusteht

,
war das einheitliche Reichscivil-

recht, das der Gesetzgeber zu schaffen freilich nicht vermocht

ha'tte, langst auch bereits auf naturgemafsem Wege durch den

Verkehr selber entwickelt worden. Das rOmischeStadtrecht zwar

beruhte rechtlich immer noch auf der in den ZwOlftafeln enthal-
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tenen Formulirung des latinischen Landrechts. Die spateren Ge-

setze hatten wohl im Einzelnen mancherlei zeitgema'fse Verbesse-

rungen eingefiihrt, unter denen leicht die wichtigste sein mochte
die Abschaffung der alien ungeschickten ProzefserOffnung durch

steheude Spruchformeln der Parteien (I, 159) und ihre Er-

setzung durch eine von dem prozefsleitenden Beamten schriftlich

abgefafste Instruction fur den Einzelgeschwornen (formula)',
allein in der Hauptsache hatte die Volkslegislation nur itber jene

altersgraue Grundlage einen den englischen Stalutargesetzen ver-

gleichbaren uniibersehlichen Wust grofsentlieils la'ngst veralteter

und vergessener Specialgesetze aufgeschichtet. Die Versuche

wissenschaftlicher Formulirung und Systematisirung halten die

verschlungenen Gange des alten Civilrechts allerdings zuga'nglich

gemacht und erhellt (II, 466) ;
allein dem Grundmangel, dafs ein

vor vierhundert Jahren abgefafstes stadtisches Weisthum mit

seinen ebenso diffusen wie confusen Nachtragen jetzt als das

Recht eines grofsen Staates dienen sollte, konnte kein rOmischer

Blackstone abhelfen. Griindlicher half der Verkehr sich selbst. D as neue

La'ngst hatte in Rom der rege Verkehr zwischen ROmern und sta<lt"ciit

NichtrOmern ein internationales Privatrecht (ius gentium; 1,158) "'Edict'.*

entwickelt, das heifst einen Complex von Satzungen namentlich

iiber Verkehrsverha'ltnisse
,
nach vvelchen rOmische Richter dann

sprachen T
wenn eine Sache weder nach ihrem eigenen noch nach

irgend einem andern Landrecht entschieden werden konnte, son-

dern sie gendthigt waren von den rOmischen, hellenischen, phoe-
nikischen und sonstigen Rechtseigenthiimlichkeiten absehend,

'

auf die allem Verkehr zu Grunde liegenden gemeinsamen Rechts-

anschauungen zuriickzugehen. Hier knilpfte die neuere Rechts-

bildung an. Zunachst als Richtschnur fur den rechtlichen Ver-

kehr der romischen Burger unter sich setzte sie an die Stelle

des alten praktisch unbrauchbar gewordenen thatsachlich ein

neues Stadtrecht, das materiell beruhte auf einem Compromifs
zwischen dem nationalen ZwOlftafelrecht und dem internationa-

len oder dem sogenannten Rechte der Volker. An jenem wurde

wesentlich, wenn auch natilrlich mit zeitgema'fsen Modificationen,

festgehalten im Ehe-, Familien- und Erbfolgerecht ; dagegen
ward in alien Bestimmungen, die den VermOgensverkehr betrafen,

also filr Eigenthum und Contracte das Internationalrecht mafs-

gebend ; ja hier wurde sogar dem localen Provinzialrecht manche

wichtige Einrichtung entlehnt, zum Beispiel die Wuchergesetz-

gebung (S. 522) und das Hypothekarinstitut. Ob auf einmal oder

allmahlich, ob durch einen oder mehrere Urheber ,
durch wen,,

Moramsen, rom. Gesch. III. 5. Aufl. 35
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wann und wie diese tiefgreifende Neuerung ins Leben trat, sind

Fragen, auf die wir eiue geniigende Anlwort schuldig bleiben

milssen; wir wissen nur, dafs diese Reform, wie natiirlich, zu-

nSchst ausging von deni Stadtgericht, dafs sie zuerst sich for-

mulirte in den jahrlich von dein neu antretenden Stadtrichter

zur Nachachlung fur die Parteien ergehenden Belehrungen ilber

die wichtigsten in dem beginuenden Gerichtsjahr einzuhaltenden

Rechtsmaximen (edictum annuum oderperpeluum praetoris ur-

bani deiuris dictione) und dafs sie, wenn auch mauche vorberei-

tende Schritle infriiheren Zeiten gethan sein mOgen, sichererst in

dieser Epoche ihre Vollendung fand. Die neue Rechtssatzung war

theorelisch abstract, insofern die rOraische Rechtsanschauung darin

ihrer nationalenBesonderheitinsoweitsich enta'ufsert batte, alssie

derselben sich bewufst vvorden war
;
sie war aber zugleich prak-

tisch positiv, indem sie keineswegs in die trttbe Da'mmerung all-

gemeiner Billigkeit oder gar in das reine Nichls des sogenann-
ten Naturrechts verschwamm

,
sondern von bestimmten Behor-

den filr bestimmte concrete Fa'lle nach festen Normen angewamlt
ward und einer gesetzlichen Formulirung nicht blofs fa'hig, son-

dern in dem Stadtedict wesentlich schon theilhaft geworden war.

Diese Satzung entsprach ferner materiell den BedUrfnissen der

Zeit, insofern sie fiir Prozefs, Eigenthumserwerb ,
Contractab-

schlufs die durcb den gesteigerten Verkehr geforderten bequeme-
ren Formen darbot. Sie war endlich bereits im Wesentlichen im

ganzen Umfang des rOmischen Reiches allgemein subsidia'res

Recht geworden, indem man die mannichfaltigen Localstatuten

far diejenigen Rechtsverha'ltnisse
,

die nicht zuna'chst Verkehrs-

verha'ltnisse sind, so wie fUr den Localverkehr zvvischen Gliedcrn

desselben Rechtssprengels beibehielt, dagegen den VermOgens-
verkehr zwischen ReichsangehOrigen verscliiedener Rechtskreise

durchga'ngig nach dem Muster des, rechtlich auf diese Falle frei-

lich nicht anwendbaren, Stadtedicts sowohl in Italien wie in den

Provinzen regulirte. Das Recht des Stadtedicls hatle also wesent-

lich dieselbe Stellung in jener Zeit, die in unserer staatlichen

Entwicklung das rOmische Recht eingenommen hat: auch dies

ist, soweit solche Gegensa'tze sich vereinigen lassen
, zugleich ab-

stract und positiv; auch dies empfahl sich durch seine verglichen
mit dem alteren Satzungsrecht geschmeidigen Verkehrsformen

und trat neben den Localstatuten als allgemeinesHUlfsrechtein.
Nur darin hatte die rOmische Rechtsentwicklung vor der unsri-

gen einen wesentlichen Vorzug, dafs die denationalisirte Gesetz-

gebung nicht wie bei uns vorzeitig und durch Kunstgeburt, son-
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dern rechtzeitig und naturgemafs sich einfand. Diesen Rechts-

zustand fand Caesar vor. Wenn er den Plan entwarf zu einem Caesars co-

neuen Gesetzbuch, so ist es nicht schwer zu sagen, was er damit dificaticns-

beabsichtigt hat. Es konnte dies Gesetzbuch einzig das Recht
der rOmischen Riirger zusammenfassen und allgemeines Reichs-

gesetzbuch nur insofern sein, als ein zeitgema'fses Geselzbuch

der herrschenden Nation von selbst im ganzen Umfange des Rei-

ches allgemeines Subsidiarrecht werden mufste. Im Criminalrecht,
wenn iiberhaupt der Plan sich auf dies mit erstreckte

,
bedurfte

es nur einer Revision und Redaction der sullanischen Ordnun-

gen. Im Civilrecht war fiir einen Staat, dessen Nationalitat eigenl-
lich die Humanitat war, die nothwendige und einzig mOgliche For-

mulirung jenes schon aus dem rechtlichen Verkehr freiwillig her-

vorgewachsene Stadtedict in gesetzlicher Sicherung und Pra'cisi-

rung. Den ersten Schritt zu dieser hatte das cornelische Gesetz

von 687 gethan ,
indem es den Richter an die zu Anfang seines 07

Amtes aufgestellten Maximen band und ihm vorschrieb nicht

willkiirlich anderes Recht zu sprechen (S. 158) eine Re-

stimmurig, die wohl mit dem ZwOlftafelgesetz verglichen werden

darf und fur die Fixirung des neueren Stadtrechts fast ebenso

bedeutsam geworden ist wie jenes fiir die Fixirung des a'lteren.

Aber wenn auch seit dem cornelischen Volksschlufs das Edict

nicht mehr unter dem Richter stand, sondern gesetzlich der

Riehter unter dem Edict
;
wenn auch das neue Gesetzbuch im

Gerichtsgebrauch wie im Rechtsunterricht das alte Stadtrecht

thatsa'chlich verdra'ngt halte, so stand es doch noch jedem Stadt-

richter frei bei Antritt seines Amtes das Edict unbeschra'nkt und
willkiirlich zu verandern und iiberwog das ZwOlftafelrecht mit

seinen Zusa'tzen formell immer noch das Stadtedict
,

so dafs in

jedem einzelnen Collisionsfall die veraltete Satzung durch arbi-

tra'res Eingreifen des Beamlen, also genau genommen durch

Verletzung des formellen Rechts, beseitigt werden mufste. Die

subsidia're Anwendung des Stadtedicts in dem Fremdengericht in

Rom und in den verschiedenen ProvinzialgerichtshOfen war nun

gar ganzlich in die Willkiir der einzelnen Oberbeamten gestellt.

Offenbar war es nothwendig das alte Stadtrecht, so weit es nicht

in das neuere ilbergegangen war, definitiv zu beseitigen und in

dem letzteren der willkiirlichen Aenderung durch jeden einzelnen

Stadtrichter angemessene Grenzen zu setzen, etwa auch die sub-

sidia're Anwendung desselben neben den Localstatuten zu regulr-

ren. Dies war Caesars Absicht, als er den Plan zu einem Gesetzbuch

entwarf; denn dies rnufste sie sein. Der Plan ward nicht aus-

35*
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gefuhrt und damit jener la'stige Uebergangszustand in dem rOmi-

schen Rechtswesen verewigt ,
bis nach sechshundert Jahren und

auch dann nur unvollkommen diese nothwendige Reform von

einem der Nachfolger Caesars
,
dem Kaiser Justinianus vollzo-

gen ward.

Endlich in Milnze, Mafs und Gewicht war die wesenlliche

Ausgleichung des latinischen und des hellenischen Systems la'ngst

im Zuge. Sie war uralt in den filr Handel und Verkehr unent-

behrlichen Restimmungen des Gewichts, der Korper- und La"n-

genmafse (1 , 209) und in dem Miinzwesen wenig jilnger als die

Eiiifimrung der Silberpra'gung (I, 858). Indefs reichten diese

alteren Gleichungen nicht aus, da in der hellenischen Welt selbst

die verschiedenartigsten metrischen und Miinzsysteme neben ein-

ander bestanden
;
es war nothwendig und lag auch ohne Zweifel

in Caesars Plan in dem neuen einheillichen Reich, soweit es

nicht bereits friiher schon geschehen war, rOmische MQnze, rO-

raisches Mafs und romisches Gewichl jetzt uberall in der Art

einzufiihren, dafs im officiellen Verkehr allein danach gerechnet
und die nicht rOmischen Systeme Iheils auf locale Geltung be-

schra"nkt, theils zu dem rOmischen in ein em- fiir allemal regu-
lirtes Verhaltnifs gesetzt wurden. Nachweisen indefs la'fst Cae-

sars Tha'tigkeit sich nur auf zweien der wichtigsten dieser Ge-

Goi Muck ais biete, in dem Geld- und im Kalenderwesen. Das rOmische
Rekl 'smunze Geldwesen beruhte auf den beiden neben und in einem festen

Verhaltnifs zu einander umlaufenden edlen Metallen, von denen
das Gold nach dem Gewicht*), das Silber nach dem Gepra'ge ge-

geben und genommen ward
,
thatsa'chlich aber in Folge des aus-

gedehnten ilberseeischen Verkehrs das Gold bei weitem das Sil-

ber tiberwog. Ob nicht schon friiher im ganzen Umfange des

Reiches die Annahme des rOmischen Silbergeldes obligatorisch

war, ist ungewifs; auf jeden Fall vertrat die Stelle des Reichs-

geldes im ganzen rOmischen Gebiet wesentlich das ungemiinzte
Gold

,
urn so mehr als die Romer in alien Provinzen und Clien-

telstaaten die Goldpragung untersagt batten
,
und hatte der De-

nar aufser in Italien auch im cisalpinischen Gallien
,

in Sicilien,

in Spanien und sonst vielfach, namenllich im Westen, gesetzlich

*) Die Goldstiicke, die Sulla (II, 404) und gleichzeitig Pompeius, beide
in gcringer Zahl, schlagen liefsen, heben dicsen Satz nicht auf; denn sie

wurden wahrscheinlich lediglich nach dem Gewcht genommen iihnlich wie
die goldenen Philippeer, die auch bis nach Caesars Zeit im Umlauf gewe-
sen sind. Merkwiirdig sind sic allerdings, insofern sic das caesarische

Reidisgold ahnlich einleiten wie Sullas Regentschafl die neue Monarchic.
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oder factisch sich eingebiirgert (II, 406). Mil Caesar aber be-

ginnt die Reichsmilnze. Eben wie Alexander bezeichnete auch

erdie Griindung der neuen die civilisirte Welt umfassenden Mon-
archic dadurch, dafs das einzig weltenvermittelnde Metall auch in

der Miinze den ersten Platz erhielt. In wie grofsartigem Umfang
sogleich das neue caesarische Goldstiick (zu 7 Thlr. 18 Gr. nach

heutigem Metallwerth) gepragt ward, beweist die Thatsache, dafs

in einem einzelnen sieben Jahre nach Caesars Tode vergrabenen
Scbatz sich 80000 dieser Stiicke beisammen gefunden haben.

Freilich mogen hier nebenbei auch finanzielle Speculationen von
Einflufs gewesen sein *). Was das Silbergeld anlangt ,

so ward
durch Caesar die Alleinherrschaft des rOmischen Denars im ge-
sammten Westen

,
zu der der Grund schon frilher gelegt worden

war, schliefslich festgestellt, indem er die einzige occidentalische

Miinzstatte ,
die im Silbercourant noch mil der ro'mischen con-

currirte, die massaliotische definitiv schlofs. Die Praguug von

silberner oder kupferner Scheidemilnze blieb einer Anzahl occi-

dentalischer Gemeinden erlaubt, wie denn Dreivierteldenare von

einigen latinischen Gemeinden des sudlichen Galliens, halbe De-
nare von mehreren nordgallischen Gauen, kupferne Kleinmiinzen

vielfach auch noch nach Caesar von Communen des Westens

geschlagen wurden
;

allein auch diese Scheidemiinze war durch-

ga'ngig auf romischen Fufs gepragt und ihre Annahme iiberdies

wahrscheinlich nur im Localverkehr obligatorisch. An eine ein-

heitliche Regulirung des Miinzwesens im Osteu
,
wo grofse Mas-

sen groben grofsentheils zu leicht ausgebrachten oder vernutzten

Silbergeldes ,
zum Theil sogar ,

wie in Aegypten ,
eine unserem

Papiergeld verwandte Kupfermiinze umlief
,
auch die syrischen

Handelsstadte den Mangel ihrer bisherigen dem mesopotamischen
Courant entsprechenden Landesmiinze sehr schwer empfunden
haben wurden, scheint Caesar so wenig gedacht zu haben wie

die friihere Regierung. Wir finden hier spa'ter die Einrichtung,
dafs der Denar iiberall gesetzlichen Curs hat und officiell nur

*) Es scheint namlich, dafs man in alterer Zeit die auf Silber lau-

tenden Forderungen der Staatsglaubiger nicht wider deren Willen in Gold,

nach dem legalen Curs desselben zum Silber, bezahlen konnte ; wogegen
es keinen Zweifel leidet, dafs sell Caesar das Goldstiick unweigerlich fiir

100 Silbersesterzen angenommen werden mufste Es war dies eben damals

um so wichtiger, als in Folge der durch Caesar in Umlauf gebrachten gro-

fsen Quantitaten Goldes dasselbe eine Zeitlang im Handelscurs 25% unter

dem Legalcurs stand.
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nacli ihm gerechnet wird*), die Localmituzen aber iunerhalb Hires

beschra'nkteu Rayons zwar auch Legalcurs, aber nach einem fiir

sie ungiinstigen Tarif gegen den Denar haben**); dieselbe ist

wahrscheinlich nicht auf einmal und zum Theil auch wohl schon

vor Caesar eingefiihrt worden
,

auf jeden Fall aber die wesent-

liche Erga'nzung der caesarischen Reichsraiinzordimng ,
dereu

neues GoldstUck in dem ungefahr gleich schweren Alexanders

sein unmittelbares Muster fand und wobl ganz besonders auf die

Circulation im Orient berechnet war. Verwandter Art war die

Kalendcrreform. Der republikauische Kaleuder, unglaublicber
Weise immer nocb der alte aus der vonnetoniscben Oktaeteris

verunstaltele Decemviralkaleuder (I, 477), war durch die Verbin-

dung elendester Matbematik und elendester Administration daliin

gelangt urn voile 67 Tage der wabren Zeit voranzugehen und
zum Beispiel das Bluthenfest stall am 28. April am ll.Julizu

feiern. Caesar beseitigte endlich diesen Mifsstand und fiihrte rait

Hiilfe des griechischen Mathematikers Sosigenes das nacb dem

aegyptischen eudoxischen Kalender geordnete italiscbe Bauern-

jahr so wie ein versta'ndiges Einschaltungssyslem in den religiii-

seii und officiellen Gebrauch ein, indem zugleich das alte Kaleii-

derneujahr des 1. Marz abgeschafft, dagegeu der zuiia'chst fiir den

Amtwechsel der hOchsten Magistrate festgestellte und in Folge
dessen la'ngst im biirgerlicben Leben uberwiegende Termin des

1. Januar auch als Kalenderepoche fiir den Jahreswechsel ange-
nommen ward. Beide Aenderungen tralen mil dem 1. Januar

709 der Stadt, 45 vor Chr., ins Leben und mil ibnen der Ge-
brauch des von seinem Urheber benannlen julianischen Kalenders,
der lange nach dem Untergang der Monarchic Caesars in der ge-
bildeten Welt mafsgebend geblieben und in der Hauptsache es

noch ist. Zur ErlSuterung ward in einem ausfimrlichen Edicl

ein den aegyptischen Himmelsbeobachtungen entnommener und,
freilich nicht geschickt ,

auf Italien Ubertragener Slernkalender

hinzugefUgt, welcher den Auf- und Untergang der namhaften
Gestirne nach Kalendertagen beslinimle ***). Auch auf diesem

*) Es giebt wohl keinc Inschrift der Kaiserzeit, die Geldsummen an-
ders als in romischer Munze angabe.

**) So gilt die attische Drachme, obwohl merklich schwerer als der

Denar, doch diesem gleich ; das antiochische Telradrachmon, durchschnilt-
lich 15 Gramme Silber schwer, gleich 3 romischen Denaren, die nur gegen
12 Gramme wiegen; so der kleinasiatische Gistophorus nach Silberwertli

fiber 3, nach dem Legaltarif 2'/2Denare; so die rhodische halbe Drachme
nach Silberwerth 3

/4, nach dem Legallarif
5
/ Denare, und so weiter.

[

**j Dieldentilat dieses vielleicht von Marcus Flavius redigirten Edicts
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Gebiet also setzte die rOmische und die griechische Welt sich ins

Gleiche.

Dies waren die Grundlagen der Mittelmeermonarchie Cae- caesar una

sars. Zum zweitenmal war in Rom die sociale Frage zu einer seine Werke -

Krise gelangt, wo die Gegeusa'tze, so wie sie aufgestellt waren,

unauflOslich, so wie sie ausgesprochen waren, unversOhnlich

nicht blofs schienen, sondern waren. Damals war Rom dadurch

gerettet worden, dafs Italien in Rom und Rom in Italien aufging
und in der neuen erweiterten und verwandelten Heimath jene
alien Gegensa'tze nicht ausgeglichen wurden

,
sondern wegQelen.

Wieder ward jetzt Rom dadurch gerettet, dafs die Landschaften

des Miltelmeers in ihm aufgingen oder zum Aufgehen vorbereitet

warden ;
der Krieg der italischeu Armen und Reichen

,
der in

dem alten Italien nur mit der Vernichtung der Nation endigen

konnte, hatte in dem Italien dreier Welttheile kein Schlachtfeld

und keinen Sinn mehr. Die latinischen Colenien schlossen die

Kluft, die im funften Jahrhundert die rOmische Gemeinde zu ver-

schlingen drohte; den tiefern Rifs des siebenten Jahrhunderts

fQllten Gains Gracchus und Caesars transalpinische und iiber-

seeische Colonisationen. Fiir das einzige Rom hat die Geschichte

nicht blofs Wunder gethan, sondern auch seine Wunder wieder-

holt und zweimal die im Staate selbst unheilbare innere Krise

dadurch geheilt, dafs sie den Staat verjUngte. Wohl ist viel Ver-

wesung in dieser Verjiingung; wie die Einigung Italiens auf den

TrUmmern der samnitischen und etruskischen Nation zich voll-

zog, so erbaute auch die Mittelmeermonarchie sich auf den Rui-

nen unzahliger einst lebendiger und tttchtiger Staaten und Sta'mme ;

aber es ist eine Verwesung, der frische und zum Theil noch

heute griinende Saaten entkeimten. Was zu Grunde ging um
des neuen GebSudes willen, waren nur die la'ngst schori von der

nivellirenden Civilisation zumllntergang bezeichueten secundaren

Nationalita'ten. Caesar hat, wo er zerstflrend auftrat, nur den

ausgefallten Spruch der geschichtlichen Entwicklung vollzogen,
die Keime der Cullur aber geschiitzt, wo und wie er sie fand, in

(Macrob. sat. 1, 14, 2) und der angeblichen Schrift Caesars von den Gestir-

nen beweist der Scherz Giceros (Plutarch Caes. 59), dafs jetzt die Leier

nach Verordnung aufgehe. Uebrigens wufste man schon vor Caesar,
dafs das Sonnenjahr von 365 T. 6 St., das dem aegyplischen Kalender zu

Grunde lag und das er seinem Kalender zu Grunde legte, etwas zu lang

angesetzt sei. Die genaueste Berechnung des tropischen Jahres, die die

alte Welt kannte, die des Hipparchos, setzte dasselbe auf 365 T. 5 St.

52' 12"; die wahre Lange ist 365 T. 5 St. 48' 48".
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seinem eigeneo Lande so gut wie bei der verschwisterten Nation

der Hellenen. Er hat das Romerthum gerettet und erneuert ,

aber auch das Griechenthum hat er nicht blofs geschont, son-

dern mit derselben sicheren Genialitat, womit er die Neugrun-
dung Roms vollbrachte, auch der Regeneration der Hellenen sich

unterzogen und das unterbrochene Werk des grofsen Alexander

wieder aufgenommen, dessen Bild, wohl mag man es glauben,
niemals aus Caesars Seele wich. Er hat diese beiden grofseu

Aufgaben nicht blofs neben einander, sondern eine durch die

andere gelOst. Die beiden grofsen Wesenheiten des Menschen-

thums, die allgemeine und die individuelle Entvvicklung oder

Staat und Cultur
,

einst im Keirne vereinigt in jenen alien fern

von den Kilsten und Inseln des Mittelmeers in urvaterlicher Ein-

fachheit ihre Heerden weidenden Graecoitalikern
,

batten sich

geschieden, als dieselben sich sonderten in Italiker und Hellenen,
und waren seitdem durch Jahrtausende geschieden geblieben.
Jetzt erschuf der Enkel des troischen Filrsten und der latini-

schen Ktinigslochter aus einem Staat ohne eigene Cultur und
einer kosmopolitischen Civilisation ein neues Ganze

,
in welchem

Staat und Cullur auf dem Gipfel menschlichen Daseins, in der

reichen Fiille des glUckseligen Alters wiederum sich zusammen-
fanden und den einem solchen Inhalt angemessenen Umkreis

Wlrdig erfilllten. Die Linien sind dargelegt, welche Caesar fur

dieses Werk gezogen hat, nach denen er selbst arbeilete und
nach denen die Spateren ,

viele Jahrhunderte hindurch gebannt
in die von diesem Manne vorgezeichneten Bahnen, wo nicht mit

dem Geiste und der Energie, doch im Ganzen nach den Inteu-

tionen des grofsen Meisters welter zu arbeiten versuchten. Voll-

endet ist wenig, gar manches nur angelegt. Ob der Plan voll-

standig ist, mag entscheiden, wer mit einem solchen Mann in die

Wette zu denkeri,wagt; wir bemerken keine wesentlichen Litcken

in dem was vorliegt, jeder einzelne Baustein genug urn einen

Mann unsterblich zu machen und doch wieder alle zusammen
ein harmonisches Ganze. FUnf und ein halbes Jahr, nicht halb

so lange wie Alexander, schaltete Caesar als KOnig von Rom;
zwischen sieben grofsen Feldziigen ,

die ihm nicht mehr als zu-

sammen funfzehn Monale *) in der Hauptstadt seines Reiches zu

verweilen erlaubten, ordnete er die Geschicke der Welt filr die

*) Caesar verweilte in Rom im April und Dec. 705 , beide Male auf

wenige Tage; vom Sept. bis Dec. 707; etwa vier Herbstmonale des funf-

zelmmonatlichen Jahres 708 und vom Oct. 709 bis zum Ma'rz 710.
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Gegenwart und die Zukunft; von der Feststellung der Grenzlinie

zvvischen Civilisation und Barbarei an bis hinab zu der Beseiti-

gung der Regenpfiitzen auf den Gassen der Hauptstadt, und be-

hielt dabei noch Zeit und Heiterkeit genug um den Preisstiicken

im Theater aufmerksam zu folgen und dem Sieger den Kranz
mil improvisirten Versen zu erlheilen. Die Schnelligkeit und
Sicherheit der Ausfiilirung des Planes beweist, dafs er lange
durchdacht und in alien Theilen im Einzelnen festgestellt war;
allein auch so bleibt sie nicht viel weniger wunderbar als der

Plan selbst. Die Grundziige waren gegeben und damit der neue
Staat fQr alle Zukunft bestimmt; vollenden konnte den Bau nur
die grenzenlose Zukunft. Insofern durfte Caesar sich sagen, dafs

sein Ziel erreicht sei, und das wohl mochten die Worte bedeuten,
die man zuweilen aus seinem Munde vernahm, dafs er genug ge-
lebt habe. Aber eben well der Bau ein unendlicher war, filgte der

Meister, so lange er lebte, rastlos Stein auf Stein
,

mil immer

gleicher Geschmeidigkeit uud immer gleicher Spannkraft thatig

an seinem Werk
,
ohne je zu ubersturzen oder zu verschieben,

eben als gebe es filr ihn nur ein Heute und kein Morgen. So
\virkte und schaffte er wie nie ein Sterblicher vor und nach ihm,
und als ein Wirkender und Schaffender lebt er noch nach Jahr-

lausenden im Gedachtnifs der Nationen, der erste und doch auch

der einzige Imperator Caesar.



KAPITEL XII,

Religion, Bildung, Litleratur und Kunst.

In der rcligios-philosophischen Entwicklung tritt in dieser

Epoche kein neues Moment hervor. Die rOmisch - hellenische

Staatsreligion und die damit untrennbar verbundene stoische

Staatsphilosophie waren ftir jede Regierung, Oligarchic, Demo-
kratie oder Monarchic, nicht blofs ein bequemes Instrument,
sondern defshalb geradezu unenlbehrlich, weil es eben so un-

mOglich war den Staat ganz ohne religiose Elemente zu construi-

ren als irgend eine neue zur Ersetzung der alten geeignete Staats-

religion aufzufinden. So fuhr denn zwar der revolutiona're Be-

sen gelegentlich sehr unsanft in die Spinneweben der auguralen

Vogelweisheit hinein (S. 294) ; aber die morscbe in alien Fugen
krachende Maschine tlberdauerte dennoch das Erdbeben , das die

Republik selber verschlang , und reticle ihre Geistlosigkeit und
ibre Hoffart ungeschma'lert hinilber in die neue Monarchic. Es
versteht sich, dafs sie zunahm an Ungnade bei alien denen

,
die

ein freies Urlheil sich bewahrten. Zwar gegen die Staatsreligion
verhielt die oflentliche Meinung sich wesentlich gleichgilltig ;

sie

war allerseits als eine Institution politischer Convenienz aner-

kannt und es bektimmerte sich niemand sonderlich um sie mit

Ausnahme der politischen und antiquarischen Gelehrten. Aber

gegen ihre philosophische Schwester entwickelte sich in dem un-

befangenen Publicum jene Feindseligkeit, die die leere und doch

auch perfide Phrasenheuchelei auf die Lange nie verfehlt zu er-

Avecken. Dafs der Stoa selbst von ihrer eigenen Nichtigkeit eine
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Almimg aufzugehen begann, beweist ihr Versuch auf dem Wege
des Synkretismus sich wieder einigen Geist kiinstlich einzuflofseu :

Autiochus YOU Askalon (bliiht 675) ,
der mil dem stoischen Sy-

stem das platonisch-aristotelische zu einer organischen Einhcit

zusammengeklittert zu haben behauptete ,
brachte es in der That

dahin, dafs seine rnifsgeschaffene Doctrin die Modepbilosophie
der Conservativen seiner Zeit und von den vornehmen Dileltan-

len imd Litteraten Roms gewissenhaft studirt ward. Wer irgend
in geistiger Frische sich regie , opponirte der Stoa oder ignorirle

sie. Es war hauptsachlich der Widerwille gegen die grofsmauli-

gen und langweiligen romischen Pharisaer, daneben freilich auch

der zunehmende Hang sich aus dem praktischen Leben in

schlafle Apathie oder nichtige Ironic zu flilchten, dem wahrend
dieser Epoche das System Epikurs seine Ausbreitung in weiteren

Kreisen und die diogenische Hundephilospphie ihre Einbiirgerung
in Rom verdankte. Wie matt und gedankenarm auch jenes sein

mochte, eine Philosophie, die nicht in der Vera'nderung der her-

gebrachten Bezeichnungen den Weg zur Weisheit suchte
,
son-

derii mit den vorhandenen sich begniigte und durchaus nur die

sinnliche Wahrnehmung als wahr gelten liefs, war immer noch

besser als das terminologische Geklapper und die hohlen Begriffe
der stoischen Weisheit ; uud die Hundephilosophie gar war von

alien damaligen philosophischen Systemen insofern bei weitem
das vorziiglichste ,

als ihr System sich darauf beschra'nkte gar
kein System zu haben, sondern alle Systeme und alle Systemati-
ker zu verhOhnen. Auf beiden Gebieten wurde gegen die Stoa

mit Eifer und Glilck Krieg gefuhrt; fiir ernste Manner predigte
der Epikureer Lucretius mit dem vollen Accent der innigen Ueber-

zeugung und des heiligen Eifers gegen den stoischen Cotter- und

Vorsehungsglauben und die stoische Lehre von der Unsterblich-

keit der Seele
;

fur das grofse lachbereite Publicum traf der Ky-
uiker Varro mit den fliichtigen Pfeilen seiner vielgelesenen Sati-

ren noch scharfer zum Ziel. Wenn also die tiichligsten Manner
der alteren Generation die Stoa befehdeten, so stand dagegen die

jilngere, wie zum Beispiel Catullus, zu ihr in gar keinem inner-

lichen Verhaltnifs mehr und kritisirte sie noch bei weitem schar-

fer durch vollsta'ndiges Ignoriren.
Indefs wenn hier ein glaubenloser Glaube aus politischer Die orienta-

Convenienz aufrecht erhalten ward, so brachte man dies anderswo Hs

^
h e

en

Reli

reichlich wieder ein. Unglaube und Aberglaube ,
verschiedene

Farbenbrechungen desselben geschichtlichen Pha'nomens, gingen
auch in der damaligen rOmischen Welt Hand in Hand und es
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fehlte nicht an Individuen
,
welche sie beide in sich vereinigten,

mit Epikuros die Goiter leugnelen und doch vor jeder Kapelle
beteten und opferten. Natiirlich galten nur noch die aus dem
Orient gekommenen Goiter und wie dieMenschen fortfuhren au

den griechischen Landschaften nach Italien zu stromen, so wan-

derten auch die Cotter des Ostens in immer steigender Zahl nach

dem Westen hinilber. Was der phrygische Cult damals in Rom
bedeutete, beweist sowohl die Polemik bei den alteren Ma'nnern,
wie bei Varro und Lucretius, als auch die poetische Verherr-

lichung desselben bei dem modernen Catullus, die mit der cha-

rakteristischen Bitte schliefst, dafs die GOltin geneigen mo'ge nur
uit. Andere , nicht den Dichter selbst verruckt zu machen. Neu trat

hinzu der persische GOtterdienst, der zuerst durch Vermittelung
der von Osten und von Westen her auf dem Mittelmeere sich be-

gegnenden Piraten zu den Occidentalen gelangt sein soil und als

dessen a'ltesle Cultstatte im Westen der Berg Olympos in Lykien
bezeichnet wird. Dafttr, dafs man bei der Aufnahme der orienta-

lischen Culte im Occident das, was sie von hOheren speculative!!

und sittlichen Elementen enthielten, durchga'ngig fallen liefs, ist

es ein merkwiirdiger Beleg, dafs der hochste Gott der reinen

Lehre Zarathustras, Ahuramazda im Westen so gut wie unbekannt
blieb und hier die Verehrung sich vorzugsweise wieder demjeni-

gen Gott zuwandte, der in der alten persischen Volksreligion den

ersten Platz eingenommen halte und durch Zarathustra an den

uit. zweiten gerilckt vvorden war, dem Sonnengott Mithra. Rascher

noch als die lichteren und milderen persischen Himmelsgestalten
traf der langweilig geheimnifsvolle Schwarm der aegyptischen
Gottercarricaturen in Rom ein, die Naturmutler Isis mit ihrem

ganzen Gefolge, dem ewig sterbenden und ewig wieder aufleben-

den Osiris
,
dem finstern Sarapis ,

dem schweigsam ernsten Har-

pokrates, dem hundskOpfigen Anubis. In dem Jahre, wo Clodius

58 die Clubs und Conventikel freigab (696) ,
und ohne Zweifel eben

in Folge dieser Emancipation des Pdbels, machte jener Schwarm

sogar Anstalt in die alte Burg des rOmischen Jupiter auf dem Ca-

pitol seinen Einzug zu halten und kaum gelang es von bier ihn

noch abzuwehren und die unvermeidlicheu Tempel wenigstens in

die Vorstadte Roms zu bannen. Kein Cult war in den unteren

Schichten der hauptstadtischen BevOlkerung gleich popular: als

der Senat die innerhalb der Ringmauer angelegten Isistempel ein-

zureifsen befahl , wagle kein Arbeiter die erste Hand daran zu

legen und der Consul Lucius Paullus mufste selber den ersten

so Axtschlag thun (704); man konntedarauf wetten, dafs je lockerer
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ein Dirnchen war, es desto frOmmer die Isis verehrte. Dafs

Looswerfen ,
Traumdeuten und dergleichen freie Kilnste ihren

Mann erna'hrten
,

versteht sich von selbst. Das Horoskopstellen
ward schon wissenschaftlich betrieben : Lucius Tarutius aus Fir-

mum, ein angesehener und in seiner Art gelehrter, mil Varro und
Cicero befreundeter Mann

,
stellte ganz ernsthaft den Ktfnigen

Romulus und Numa und der Stadt Rom selbst die Nativita't und
erha'rtete zur Erbauung der beiderseitigen Gla'ubigen mittelst

seiner chaldaischen und aegyptischen Weisheit die Bericbte der

romischen Cbronik. Aber bei weitem die merkwiirdigste Erschei- rer neue py-

nung auf diesem Gebiet ist der erste Versuch das robe Glauben
tlias reisinus-

mil dem speculativen Denken zu vermitteln, das erste Hervortre-

ten derjenigen Tendenzen, die wir als neuplatonische zu bezeich-

nen gewohnt sind
,
in der rOmischen Welt. Ihr a'ltester Apostel Mgidius FI-

daselbst war Publius Nigidius Figulus, ein vornehmer Romer von euius.

der strengsten Fraction der Aristokratie, der 696 die Praetur be- 5

kleidete und im J. 709 als politischer Verbannter aufserhalb Ita- 45

lien starb. Mit staunenswerther Vielgelehrtheit und noch stau-

nenswertherer Glaubensstarke schuf er aus den disparatesten
Elementen einen philosophisch-religiosen Bau

,
dessen wunder-

lichen Grundrifs er mehr wobl noch in miindlichen Verkiindi-

gungen entvvickelte als in seinen theologischen und naturwissen-

schaftlichen Scbriften. In der Pbilosophie griff er, ErlOsung
suchend von den Todtengerippen der umgehenden Systeme und
Abstractionen

,
zuriick auf den verschiitteten Born der vorsokra-

tischen Philosophic, deren alien Weisen derGedanke selber noch

mit sinnlicher Lebendigkeit erschienen war. Die naturwissen-

schaftliche Forschung, die, zweckma'fsig behandelt, dem mysti-
schen Schwindel und der frommen Taschenspielerei auch jetzt

noch so vortreffliche Handhaben darbietet und im Alterlhum bei

der mangelhafteren Einsicht in die physikalischen Gesetze sie

noch bequemer darbot, spielte begreiflicher Weise auch hier eine

ansehnliche Rolle. Seine Theologie beruhte wesentlich auf dem
wunderlichen Gebrau, in dem den geistesverwandten Griechen

orphische und andere uralte oder sehr neue einheimische Weis-

heit mit persischen, chaldaischen und aegyptischen Geheimlehren

zusammengeflossen war und in welches Figulus noch die Quasi-

resultate der tuskischen Forschung in das Nichts und die ein-

heimische Vogelfluglehre zu \\eiterer harmonischer Confusion

einarbeitete. Dem ganzen System gab die politisch- religiOs- na-

tionale Weihe der Name des Pythagoras, des ullraconservativen

Staatsmannes
,

dessen oberster Grundsatz war ,die Ordnung zu
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fordern und der Unordnung zu wehren', desWundermannes und

Geisterbeschworers, des in Italien heimischen, selbst in Roms

Sagengeschichte verflochtenen und auf dem romischen Markte im

Standbilde zu schauenden uralten Weisen. Wie Geburt und Tod
mit einander verwandt sind, so, schien es, sollte Pythagoras
nicht blofs an der Wiege der Republik stehen als des weisenNuma
Freund und der klugen Mutter Egeria College, sondern auch als

der letzte Hort der heiligen Vogelweisheit an ihrem Grabe. Das

neue System war aber nicht blofs wunderhaft, es wirkte auch

Wunder: Nigidius verkilndigte dem Vater des nachmaligen Kai-

sers Augustus an dem Tage selbst
,
wo dieser geboren ward

,
die

kllnftige GrOfse des Sohnes; ja die Propheten bannten den Gla'u-

bigen Geister und was mehr sagen will, sie wiesen ihnen diePla'tze

nach, wo ihre verlorenen Milnzen lagen. Die neu-alte Weisheit,

wie sie nun eben war, machte doch auf die Zeitgenossen eineii

tiefen Eindruck ;
die vornehmslen, gelehrtesten, tiichtigsten Ma'n-

ner der verschiedensten Parteien
,
der Consul des J. 700 Appius

Claudius, der gelehrte Marcus Varro
,
der tapfere Offizier Publius

Vatinius machten das Geistercitiren mit und es scheint sogar,

dafs gegen das Treiben dieser Gesellschaflen polizeilich einge-
schritten werden mufsle. Diese letzten Versuche die rOmische

Theologie zu retten machen
,
ahnlich wie Catos verwandte Be-

strebungen auf dem politischenGebiet, zugleich einen komischen

und einen wehmilthigen Eindruck; man darf Uber das Evange-
lium wie iiber die Apostel lacheln

,
aber immer ist es eine ernst-

hafte Sache, wenn auch die tilchtigen Manner anfangen sich dem
Absurden zu ergeben.

ugendbu-
Die Jugcndbildung bewegte sich

,
wie sich von selbst ver-

<iung. steht, in dem in der vorigen Epoche vorgezeichneten Kreise zwie-

sprachiger Humanita't und mehr und mehr ging die allgemeine

Bildung auch der rOmischen Welt ein auf die von den Griechen

dafttr festgestellten Formeln. Selbst die kOrperlichen Uebun-

gen schritten von dem Ballspiel ,
dem Laufen und Fechten fort

zu den kunstma'fsiger entwickelten griechischen Turnkampfen ;

wenn es auch filr diese noch keine offentlichen Anstalten gab,

pflegte doch in den vornehmen Landhausern schon neben den

iigemeuie Badezimmern die Palaestra nicht zu fehlen. In welcher Art der

n

d

"cha

8

fun

s ^Te*s der allgememen Bildung sich in der rOmischen Welt im

eser'zeu" Laufe eines Jahrliunderts umgewandelt hatte, zeigt die Verglei-

chung der catonischen EncyclopSdie (I, 945) mit tier gleicharti-

gen Schrift Varros ,von den SchulwissenschaftenS Als Bestand-

theile der nicht fachwissenschaftlichen Bildung erscheinen bei
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Cato die Redekunst, die Ackerbau-, Rechts-, Kriegs- und Arz-

neikunde
,

bei Varro nach wahrscheinlicher Vermuthung
-

Grammatik
, Logik oder Dialektik

,
Rhetorik

,
Geomelrie

,
Arith-

metik, Astronomic, Musik, Medicin und Architektur. Es sind also

im Verlaufe des siebenten Jahrhunderts Kriegs -, Rechts- und
Ackerbaukunde aus allgemeinen zu Fachwissenschaften gewor-
den. Dagegen trilt bei Varro die hellenische Jugendbildung be-

reits in ihrer ganzen Vollsta'ndigkeit auf: neben dem grammalisch-
rhetorisch -

philosophischen Cursus, der schon frilher in Italicn

eingefiihrt war, findet jetzt auch der la'nger specifisch hellenisch

gebliebene geometrisch
- arithmetisch - astronomisch - niusikali-

sche*) sich ein. Dafs namentlich die Astronomic, die in der

Nomenclatur der Geslirne dem gedankenlosen gelehrten Dilettan-

tismus der Zeit, in ibren Beziehungen zur Astrologie dem herr-

schenden religiOsen Schwindel entgegenkam, in Italien von der

Jugend regelmafsig und eifrig studirt ward, lafst sich auch ander-

weitig belegen: Aratos astronomische Lehrgedichte fanden unter

alien Werken der alexandrinischen Lilteratur am friiheslen Eingang
in den rOmischen Jugendunterricht. Zu diesem hellenischen Cur-

sus trat dann noch die aus dem alteren rOmischen Jugendunterricht
stehen gebliebene Medicin und endlich die dem damaligen slatt

des Ackers Hauser und Villen bauenden vornehmen ROmer un-

entbehrliche Architektur. Im Vergleich mil der vorigen Epoche Der griechi.

nimmt die griechische wie die lateinische Bildung an Umfang sche cmer-

und an Schulslrenge ebenso zu wie ab an Reinheit und an Fein-
ricl"'

heit. Der steigende Drang nach griechischem Wissen gab dem
Unterricht von selbst einen gelehrten Charakter. Homeros oder

Euripides zu exponiren war am Ende keine Kunst
;

Lehrer und
Schiller fanden besser ihre Rechnung bei den alexandrinischen A ieMndrinis.

Poesien, welche ilberdies auch ihrem Geiste nach der damaligen mus .

rOmischen Welt weit na'her standen als die echte griechische Na-

tionalpoesie und die, wenn sie nicht gauz so ehrvvilrdig wie die

Ilias waren
, doch bereits ein hinreichend achtbares Alter besa-

sen, um Schulmeistern als Klassiker zu gelten. Euphorions Lie-

besgedichte ,
Kallimachos ,Ursachen' und seine Ibis

, Lykophrons
komisch dunkle Alexandra enthielten in reicher Falle seltene Vo-

cabeln (glossae], die zum Excerpiren und Interpretiren sich

eigneten, muhsamverschlungene und miihsam aufzulOsende Sa'tze,

*) Es sind dies, wie bekannt, die sogenannten sieben freien Kiinste,

die mil dieser Unterscheidung der friiher in Italien eingeburgerten drei

und der nachtraglich recipirten vier Disciplinen sich durch das ganze
Miltelalter behauptet haben.
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weitlauflge Excurse voll Zusammengeheimnissung verlegener My-
then, iiberhaupt Vorrath zu beschwerlicher Gelehrsamkeit aller

Art. DerUnterricht bedurfte immer schwierigerer Uebungssliicke ;

jene Producte, grofsentheils Musterarbeiten von Schulmeistern,

eigneten sich vortrefflich zu Lehrstilcken fur Musterschiiler. So

nahmen die alexandrinischen Poesien in dera italischen Schul-

unterricht, namenllich als Probeaufgaben ,
bleibenden Platz und

fOrderten allerdings das Wissen, aber auf Kosten des Geschmackes

und der Gescheitheit. Derselbe ungesunde Bildungshunger dra'ngte

ferner die rOmische Jugend den Hellenismus so viel wie mdglich
an der Quelle zu schOpfen. Die Curse bei den griechischen
Meistern in Rom geniigten*nur noch ftir den ersten Anlauf; wer

irgend wollte mitsprechen kOnnen
,
hOrte griechische Philosophic

in Athen, griechische Rhetorik in Rhodos und machte eine litte-

rarische und Kunstreise durch Kleinasien
,
wo noch am meisten

von den alien Kunstschatzen der Hellenen an Ort und Stelle an-

zutreffen war und, wenn auch handwerksma'fsig, die musische

Bildung derselben sich fortgepflanzt hatte; wogegen das fernere

und mehr als Sitz der strengen Wissenschaften gefeierte Alexan-

dreia weit seltener das Reiseziel der bildungslustigen jungen
er lateini- Leute war. Aehnlich wie der griechische steigerte sich auch
he tmer- der lateinische Unterricht. Zum Theil geschah dies schon durch

die blofse Rilckwirkung des griechischen, dem er ja seine Methode
und seine Anregungen wesentlich entlehnte. Ferner trugen die

politischen Verhaltnisse, der durch das demokratische Treiben

in immer weitere Kreise gelragene Zudrang zu der Rednerbilhne
auf dem Markte, zur Verbreitung und Steigerung der Redeiibun-

gen nicht wenig bei; ,wo man hinblickt', sagt Cicero, ,ist alles

von Rhetoren voll'. Es kam hinzu, dafs die Schriften des sechs-

ten Jahrhunderts, je weiter sie in die Vergangenheit ztirilcklraten,

desto entschiedener als klassische Texte der goldenen Zeit der

lateinischen Litteratur zu gelten anfingen und damit dem wesent-
lich auf sie sich concentrirenden Unterricht ein grOfseres Schwer-

gewicht gaben. Endlich gab die von vielen Seiten her einreifsende

und einvvandernde Barbarei und die beginnende Latinisirung

ausgedehnter keltischer und spanischer Landschaften der latei-

nischen Sprachlehre und dem lateinischen Unlerricht von selbst

eine hohere Bedeutung, als er sie hatte haben kOnnen
,

so lange
nur Latium lateinisch sprach : der Lehrer der lateinischen Litte-

ratur hatte in Comum und Narbo von Hans aus eine andere Stel-

lung als in Praeneste und Ardea. Im Ganzen genommen war die

Bildung mehr im Sinken als im Steigen. Der Ruin der ita-
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lischen Landstadte, das massenhafte Eindringcn frerader Ele-

mente, die politische ,
Okonomische und sittliche Verwilderung

<Jer Nation, vor allem die zerrilttenden Biirgerkriege verdarben

auch in der Sprache mehr als alle Schulmeister der Welt wieder

gut machen konnten. Die engereBeriihrung mit der hellenischen

Bildung derGegenwart, der bestimmtereEinflufs der geschwatzi-

gen athenischen Weisheit und der rhodischen und kleinasiatischen

Rhetorik fithrten vorwiegend eben die scha'dlichsten Elemente
desHellenismus der riimischen Jugend zn. Die propagandistische

Mission, dieLatium unter den Kelten, Iberern undLibyern iiber-

nahm, wie stolz die Aufgabe auch war, mufste doch filr die la-

teinische Sprache ahnlicbe Folgen haben, wie die Hellenisirung
des Ostens sie fttr die hellenische gehabt hatte. Wenn das r(5-

mische Publicum dieser Zeit die wohlgefiigle und rhythmisch
cadenzirte Periode desRedners beklalschte und dem Schauspieler
em sprachlicher oder metrischer Verstofs theuer zu stehen kam,
so zeigt dies wohl

,
dafs die schulma'fsig reflectirte Einsicht in

die Muttersprache in immer weiteren Kreisen Gemeingut ward
;

aber daneben klngen urtheilsfahige Zeitgenossen ,
dafs die helle-

iiische Bildung in Italien um 690 weit tiefer gestanden als ein

Menscherialter zuvor; dafs man das reine gule Latein nur selten

mehr, am ersten noch aus dem Munde a'lterer gebildeter Frauen
zu horen bekomme; dafs die Ueberlieferung echter Bildung, der

alte gute lateinische Mutterwitz
,

die lucilische Feinheit, der ge-
bildete Leserkreis der scipionischen Zeit allma'hlich ausgingen.
Dafs Wort und Begriff der ,Urbanitat', das heifst der feinen na-

tionalen Gesittung, in dieser Zeit aufkamen
,
beweist nicht, dafs

sie herrschte, sondern dafs sie im Verschwinden war und dafs

man in der Sprache und dem Wesen der latinisirten Barbaren

oder barbarisirten Lateiner die Abwesenheit dieser Urbanita't

schneidend empfand. Wo noch der urbane Conversationston be-

gegnet, wie in Varros Satiren und Ciceros Briefen, da ist es ein

Nachklang der alien in Reate und Arpinum noch nicht so wie in

Rom verschollenen Weise. So blieb die bisherige Jugend- Anfange

foildung ihrem Wesen nach unverandert, nur dafs sie, nicht so
d^?5

sehr durch ihren eigenen als durch den allgemeinen Verfall der ten.

Nation , weniger Gutes und mehr Uebles stiftete als in der vor-

hergegangenen Epoche. Eine Revolution auch auf diesem Ge-

biet leitete Caesar ein. Wenn der rOmische Senat die Bildung
erst bekampft und sodann httchstens geduldet hatte, so mufste

die Regierung des neuen italisch-hellenischen Reiches, dessen

Wesen ja die Humanita't war, dieselbe nothwendig in hellenischer

Mommsen, rom. Gescli HI. 5. Aufl. 36
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Weise von oben herab fOrdern. Wenn Caesar sammtlichen Leh-

rern der freien Wissenschaften und sa'mmtlichen Aerzten der

Hauptstadt das rOmische Biirgerrecht verlieh, so darf darin wohl

cine gewisse Einleitung gefunden werden zu jenen Anstalten
,
in

denen spa'terhin far die hohere zwiesprachige Bildung derJugend
des Reiches von Staatswegen gesorgt ward und die der pra'gnan-

teste Ausdruck des neuen Staates der Humanita't sind; und wenn

Caesar ferner die Griindung einer iiffentlichen griechischen und

lateinischen Bibliothek in der Hauptstadt beschlossen und bereits

den gelehrtesten ROmer der Zeit, Marcus Varro zum Oberbiblio-

thekar ernannt hatte, so liegt darin unverkennbar die Absicht der

Weltlitteratur die Weltmonarchie zu erOffnen.

eiche. Die sprachliche Entwicklung dieser Zeit knilpfte an den

Gegensatz an zwischen dem klassischen Latein der gebildeten

Gesellschaft und der Vulgarsprache des gemeinen Lebens. Jenes

selbst war ein Erzeugnifs der specifischen italischen Bildung;
schon in dem scipionischen Kreise war das ,reine Latein' Stich-

wort gewesen und wurde die Mutterspracbe nicht mehr vollig

naiv gesprochen, sondern in bewufstem Unterschied von der

idem- Sprache des grofsen Haufens. Diese Epoche erOffnel mit einer

L merkwttrdigen Reaction gegen den bisher in der hoheren Um-
us

gangssprache und demnach aucb in der Litteratur alleinherr-

schenden Rlassicismus
,
einer Reaction, die innerlich und a'ufser-

lich mit der gleichartigen Sprachreaction in Griechenland eng

zusammenhing. Eben inn diese Zeit begannen der Rhetor und

Romanschreiber Hegesias von Magnesia und die zahlreichen an

ihn sich anschliefsenden kleinasiatischenRhetoren undLitteraten

sich aufzulehnen gegen den orthodoxen Atticismus. Sie forderten

das Biirgerrecht filr die Sprache des Lebens, ohne Unterschied,
ob das Wort und die Wendung in Attica entstanden sei oder in

Karien und Phrygien ;
sie selber sprachen und schrieben nicht

fUr den Geschmack der gelehrten Cliquen , sondern fur den des

grofsen Publicums. TJeber den Grundsatz liefs sich nicht fiiglich

streiten
;
nur freilich konnte das Resultat nicht besser sein als

das damalige kleinasiatische Publicum war, das den Sinn iilr

Strenge und Reinheit der Production gan/lich verloren hatte und
nur nach dem Zierlichen und Brillanten verlangte. Um von den
aus dieser Richtung cnlsprungencn Afterkunstgatlungen, nament-

lich dem Roman und der romanhaften Geschichte hier zu schwei-

gen, so war schon der Stil dieser Asiaten begreiflicher Weise zer-

hackt und ohne Cadenz und Periode, verzwickt und weichlich,
voll Flitter und Bombast, durchaus gemein und inanierirt; ,wer
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Hegesias kennt', sagt Cicero, ,der weifs, was albern ist.' Den- Der rtmisch

noch fand dieser neue Stil seinen Weg auch in die lateinische Vulgarismus

Welt. Als die hellenische Moderrhetorik, nachdem sie am Ende
der vorigen Epoche in den lateinischen Jugendunterricht sich

eingedra'ngt hatte (II, 433), zu Anfang der gegenwSrtigen den Honensius.

lelzten Schritt that und mit Quintus Hortensius (640 704), dem 1W-M

gefeiertsten Sachwalter der sullanischen Zeit, die rOmische Red-
nerbiihne selbst betrat, da schmiegte sie auch in dem lateini-

schen Idiom dem schlechten griechischen Zeitgeschmack eng
sich an; und das rOmische Publicum, nicht mehr das rein und

streng gebildete der scipionischen Zeit, beklatschte natilrlich

eifrig den Neuerer, der es verstand dem Vulgarismus den Schein

kunstgerechter Leistung zu geben. Es war dies von grofser Be-

deutung. Wie in Griechenland der Sprachstreit immer zuna'chst

in den Rhetorenschulen gefiihrt ward, so war auch in Rom die

gerichtliche Rede gewissermafsen mehr noch als die Litteratur

mafsgebend fitr den Stil und es war defshalb mit dem Sach-

walterprincipat gleichsam von Rechtswegen die Befugnifs ver-

bunden den Ton der modischen Sprech
- und Schreibweise anzu-

geben. Hortensius asiatischer Vulgarism us verdrangte also den

Rlassicismus von der rOmischen Rednerbiihne und zum Theil

auch aus der Lilteratur. Aber bald schlug in Griechenland wie in Reaction.

Rom die Mode wieder urn. Dort war es die rhodische Rhetoren- Dierhodische

schule, die
,
ohne auf die ganze keusche Strenge des attischen Schule '

Stils zuriickzugehen ,
doch versuchte zwischen ihm und der mo-

dernen Weise einen Mittelweg einzuschlagen; vvenn die rhodi-

schen Meister es mit der innerlichen Correctheit des Denkens

und Sprechens nicht allzu genau nahmen
,
so drangen sie doch

wenigstens auf sprachliche und stilistische Reinheit, auf sorgfa'l-

tige Auswahl der WOrter und Wendungen und durchgefuhrte

Cadenzirung der Sa'lze. In Italien war es Marcus Tullius Cicero Der eicero-

(648711), der, nachdem er in seiner ersten Jugend die horten- ^
sischeManier mitgemacht hatte, durch das Hflren der rhodischen

Meister und durch eigenen gereifteren Geschmack auf bessere

Wege zurtickgefuhrt ward und forlan sich strenger Reinheit der

Sprache und durcbgSngiger Periodisirung und Cadenzirung der

Rede beflifs. Die Sprachmuster, an die er hiebei sich anschlofs,

fand er vor alien Dingen in denjenigen Kreisen der hoheren

romischen Gesellschaft, welche von dem Vulgarismus noch we-

nig oder gar nicht gelitten batten ;
und wie schon gesagt ward,

es gab deren noch
,
obwohl sie anfingen zu schwinden. Die al-

tere lateinische und die gute griechische Litteratur, so bedeutend

36*

amsmus
10643
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auch namentlich auf den Nnmerus tier Rede die letztere ein-

gewirkt hat, standen daneben doch nur in zweiter Linie; es war

diese Sprachreinigung also keineswegs eine Reaction der Buch-

gegen die Umgangssprache, sondern eine Reaction der Sprache
der wirklich Gebildeten gegen den Jargon der falschen und hal-

ben Rildung. Caesar, auch auf dem Gebiet der Sprache der

grOfste Meister seiner Zeit, sprach den Grundgedanken des ro-

mischen Klassicismus aus, indem er in Rede und Schrift jedes

fremdartige Wort so zu vermeiden gebot, wie der Schiffer die

Klippe meidet: man verwarf das poelische und das verschollene

Wort der alteren Litteratur ebenso wie die baurische oder der

Sprache des gemeinen Lebens entlehnte Wendung und namenllich

die, wie die Rriefe dieser Zeit es beweisen, in sehr weitem Umfang
in die Umgangssprache eingedrungenen griechischen Wtfrter und

Phrasen. Aber nichts desto weniger verhielt dieser schulmafsige
und kilnstliche Klassicismus der ciceronischen Zeit sich zu dem

scipionischen wie zu der Unschuld die bekehrte Siinde oder wie

zu dem mustergUlligen FranzOsisch Molieres und Boileaus das

der napoleonischen Klassicisten
;
wenn jener aus dem vollen Le-

ben geschOpft hatte, so fing dieser gleichsam die lelzten Athem-

zilge eines unwiederbringlich untergehenden Geschlechtes noch

eben rechtzeitig auf. Wie er nun war, er breitete rasch sich aus.

Mil dem Sachwalterprincipat ging auch die Sprach- und Ge-

schmacksdictatur von Hortensius auf Cicero iiber und die man-

nichfaltige und weitlauftige Schriftstellerei des Letzteren gab die-

sem Klassicismus, was ihm noch gefehlt halte, ausgedehnte pro-
saische Texte. So wurde Cicero der SchOpfer der modernen klas-

sischen lateinischen Prosa und knilpfte der rOmische Klassicis-

r>ic neuromi- mus dui'chaus und iiberall an Cicero alsStilisten an: demSlilisten
16

Cicero, nichtdemSchriftsteller, geschweige denn demStaatsmann

galten die Uberschwenglichen und doch nicht ganz phrasenhaften

Lobspriiche , mil denen die begabtesten Vertreter des Klassicis-

mus, namentlich Caesar und Catullus ihn iiberha'ufen. Bald

ging man weiter. Was Cicero in der Prosa, das fiihrte in der

Poesie gegen das Ende der Epoche die neuromische an die grie-

chische Modepoesie sich anlehnende Dichterschule (lurch, deren

bedeutendstes Talent Catullus war. Auch hier verdrSngte die

hohere Umgangssprache die bisher auf diesem Gebiet noch viel-

fach waltenden archaistischen Reminiscenzen und fiigte wie die

lateinische Prosa sich dem attischen Numerus, so die lateinische

Poesie sich allmalilich den strengen oder vielmehr peinlichen
metrischen Geselzen der Alexandriner; so zum Beispiel wird von
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Catullus an cs nicht melir verslattet mil eineni einsilbigeD oder

cinem nicht besonders schwerwichtigen zwcisilbigen Wort zu-

gleich eincu Vcrs zu beginuen und einen im vorigen begonnenen
Satz zu schliefsen. Endlich Irat deuu die Wissenschaft hinzu, t>>e

fixirte das Sprachgesetz und entwickelte die Regel, die nicht
'

mehr aus der Empiric bestimmt ward, sondern den Anspruch
machte die Empirie zu bestimnieu. Die Declinationsendungen,
die bisher noch zuin Theil geschwankt batten

,
sollten jelzt ein

filr allemal fkirt werden, wie zum Beispiel von den bisher uebeu
einander gangbareu Genitiv- und Dativformen der sogenannten
vierten Declination (seriatim und senatus, senatui und senatu)
Caesar ausschliefslich die zusammengezogeuen (us und M) gelten
liefs. In der Orthographic wurde mancherlei gea'ndert, urn die

Schrift niil derSprache wieder vollstandiger insGleiche zu setzen

so ward das inlaulendc u in WOrtern wie maxumus nach

Caesars Vorgang durch ersetzt uud von den beiden ilberfliissig

gewordeueu Buchstaben A" und q die Beseiligung des crsten durch-

geselzt, die des zweiten wenigstcns vorgeschlageu. Die Sprache

war, wenn noch nicht erstarrt, doch im Erstarren begriffeu, von

der Regel z\var noch nicht gedankenlos beherrscht, aber doch

bereits ihrer sich bewufst geworden. Dafs fiir diese Tha'tigkeit

auf dem Gebiete der lateinischen Grammatik die griechische nicht

blofs im Allgcmeineu den Geist uud die Methode hergab, son-

dern die lateinische Sprache auch wohl geradezu nach jeuer rec-

tificirt ward, beweist zum Beispiel die Behandlung des schlie-

fsenden s, das bis gegen den Ausgang dieser Epoche nach Ge-

fallen bald consonantische, bald vocalische Geltung gehabt hatte,

von den ueumodischen Poelen aber durchgangig wie im Grie-

chischen als consonantischer Auslaut behandelt ward. Diese

Sprachreguliruug ist die eigentliche Domane des romischen Klas-

sicismus; in der verschiedensten Weise und eben darum nurum
so bedeutsamer wird bei den Korypha'en desselben

,
bei Cicero,

Caesar, sogar in den Gedichten Calulls die Regel eingescha'rft

uud der Verstofs dagegen abgelrumpft ; wogegen die altere Ge-

neration sich iiber die auf dem sprachlicheu Gebiet ebenso rtick-

sichtslos wie auf dem polilischeu chuchgreifende Revolution mil

hegreiflicher Empfiudlichkeit aufsert*). Indem aber der neue

Klassicismus , das heifst das regulirte uud mil dem mustergulti-

gen Griechisch so weit mOglich ins Gleiche gesetzte mustergiil-

*) So sagt Varro (de r. r. 1, 2|: ab aeditimo, ut dicere didicimus

upatribus nostris; tit corrigimur ab recentibus urbanis, ab aedituo.



566 FUNFTES BUCH. KAP1TEL XU.

tigeLatein, hervorgehend aus der bewufsten Reaction gegen den

in die h5here Gesellschaft und selbst in die Litteratur einge-

drungenen Vulgarismus ,
sich litterarisch fixirte und schematise!!

formulirte, ra'umte dieser doch keineswegs das Feld. Wir fin-

den ihn nicht blofs naiv in den Werken untergeordneter nur zu-

fa'llig unter die Schriftsteller verschlagener Individuen
,
wie in

dem Bericht ilber Caesars zweiten spanischen Krieg, sondern wir

werden ihm auch in der eigentlichen Litteratur, im Mimus, im

Halbroman
,
in den ftsthetischen Schriften Varros mehr oder we-

niger ausgepra'gt begegnen ;
und charakteristisch ist es, dafs er

eben in den am meisten volksthiimlichen Gebieten der Litteratur

sich behauptet und dafswahrhaft conservative Ma'nner, wieVarro,
ihn in Schutz nehmen. Der Klassicismus ruht auf dem Tode
der italischen Sprache wie die Monarchic auf dem Untergang der

italischen Nation; es war vollkommen consequent, dafs die Ma'n-

ner
,

in denen die Republik noch lebendig war, auch der leben-

den Sprache fortfuhren ihr Recht zu geben und ihrer relativen

Lebendigkeit und Volksthilmlichkeit zu Liebe ihre a'sthetischen

Ma'ngel ertrugen. So gehen denn die sprachlichen Meinungen
und Richtungen dieser Epoche ilberall bin aus einander : neben
der altfra'nkischen Poesie des Lucretius erscheint die durchaus

moderne des Catullus, neben Ciceros cadenzirter Periode Varros

absichtlich jede Gliederung verschma'hender Satz. Auch hierin

spiegelt sich die Zerrissenheit der Zeit.

luterari- In der Litteratur dieser Periode fa'llt zunachst
,
im Vergleich

efreiben. ^^ fer fruheren
^
fa aufsere Stcigerung des litterarischen Trei-

iechische bens in Rom auf. Die litterarische Thatigkeit der Griechen ge-
le

ftom

n in
dieh Ian8st nicnt mehr in der freien Luft der bUrgerlichen Unab-

hSngigkeit, sondern nur noch in den wissenschaftlichen Anstal-

ten der grOfseren Sla'dte und besonders der Hofe. Angewiesen
auf Gunst und Schutz der Grofsen und durch das ErlOschen der

i339675 Dynastien von Pergamon (621), Kyrene (658), Bithynien (679),
o) und Syrien (690), durch den sinkenden Glanz der Hofhaltung
der Lagiden aus den bisherigen Musensitzen verdra'ngt *), tiber-

*) Merkwurdig ist fur diese Verhaltnisse die Dedication der auf den
Namen des Skymnos gehenden poetischen Erdbeschreibung. Nachdem der
Dichter seine Absicht erklart hat in dem beliebten menandrischen Mafs einen
fur Schiller fafslichen und leicht auswendig zu lernenden Abrifs der Geo-

graphic zu bearbeiten, widmet er, wie Apollodoros sein ahnliches histori-

sches Compendium dem Konig Attalos Philadelphos von Pergamon widmele,
dem es ewigen Ruhm

Gebracht, dafs seinen Naraen dies Geschichtswerk tragt,
i-sein Handbuch dem Konig Nikomedes III. (663? 679) von Bilhyniea:



LITTERATUR. 567

dies seit Alexanders des Grofsen Tod nothwendig kosmopolitisch
und unter den Aegyptern und Syrern wenigstens ebenso fremd

wie unter den Lateinern, fmgen die hellenischen Litteraten mehr
und mehr an ihre Blicke nach Rom zu wenden. Neben dem

Koch, dem Buhlknaben und dem Spafsmacher spielten unter

dem Schwarm griechischer Bedienten
,

mil denen der vornehme
Rtfmer dieser Zeit sich umgab, auch der Philosoph, der Poet und
der Memoirenschreiber hervorragende Rollen. Schon begegnen
in diesen Stellungen namhafte Litteraten; wie zum Beispiel der

Epikureer Philodemos als Hausphilosoph bei Lucius Piso
,
Con

su!696, angestellt war und nebenbei mit seinen artigen Epigram- ss

men auf den grobdra'htigen Epikureismus seines Patrons die

Eingeweihten erbaute. Von alien Seiten zogen immer zahlreicher

die angesehensten Vertreter der griechischen Kunst und Wissen-

schaft sich nach Rom, wo der litterarische Verdienst jetzt reich-

licher flofs als irgendwo sonst
;

so werden als in Rom ansa'ssig

genannt der Arzt Asklepiades, den KOnig Mithradates vergeblich
von dort weg in seinen Dienst zu ziehen versuchte

;
der Gelehrte

fur Alles Alexandros von Milet, genannt der Polyhistor; der Poet

Parthenios aus Nikaea in Bithynien; der als Reisender, Lehrer

und Schriftsteller gleich gefeierte Poseidonios von Apameia in

Syrien ,
der hochbejahrt im J. 703 von Rhodos nach Rom tiber- 51

siedelte, undAndere mehr. Ein Haus wie das des Lucius Lucullus

war fast wie das alexandrinische Museion ein Sitz hellenischer

Bildung und ein Sammelplatz hellenischer Litteraten
;
rOmische

Mittel und hellenische Kennerschaft hatten in diesen Hallen des

Reichthums und der Wissenschaft einen unvergleichlichen Schatz

von Bildwerken und Gema'lden a'lterer und gleichzeitiger Meister

so wie eine ebenso sorgfa'Hig ausgevvahlte wie prachtvoll aus-

gestattete Bibliothek vereinigt und jeder Gebildete und nament-

lich jeder Grieche war hier willkommen
,

oft sah man den

Hausherrn selbst mit einem seiner gelehrten Gaste in philologi-

schem oder philosophischem Gespra'ch den schOnen SSulengang
auf- und niederwandeln. Freilich trugen diese Griechen mit

ihren reichen Bildungsschatzen auch zugleich ihre Verkehrtheit

Dafs, wie die Leute sagen, konigliche Huld
Von alien jetzigen Konigin nur du erzeigst,
Dies zu erproben an mir selbst entschlofs ich mich,
Zu kommen und zu sehen, was ein Konig sei.

Bestarkt in diesem durch Apolls Orakelwort,
Nah' ich mich billig deinem fast auf deinen Wink
Zu der Gelehrten insgemein gewordnen Heerd.
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undBedientenhaftigkeit nach Italien; wie sich deun zum Beispiel

einer dieser gelehrten Landlaufer, der Verfasser der ,Schmeichel-
' redekunst' ,

Aristodemos von Nysa ( um 700 ) seiuen Herren

durch den Nachweis empfahl, dafs Homeros cin geborener Romer

gewcscn sei 1 In demselbeii Mafse wie das Treiben der griechi-

schen Litleraten in Rom stieg aucb bei den Riimern selbst die-

litterarisclie Thatigkeit und das litterarisebe Interesse. Selbst die

griechische Schriftstellerei , die der slrengere Gescbmack des

scipioniscben Zeitallers ganzlich beseitigt batte, taucbte jetzt

wieder auf. Die griechiscbe Spracbe war nun cinmal Wellspraclie
und eine griecbiscbe Scbrift land ein ganz anderes Publikum als

cine lateinische; darum liefsen wie dieKOnige vonArmenien und
Mauretanien so aucb romische Yornebme, wie zum Beispiel Lu-

cius Lucullus, Marcus Cicero, Titus Atlicus, Quintus Scaevola

(Volkslribun 700), gelegentlicb griecbiscbe Prosa und sogar grie-

cbiscbe Verse ausgehen. Indefs dergleicben griecbiscbe Scbrift -

slellerei geborener ROmer blieb Nebensacbe und beinahe Spiele-

rei; die litlerariscbeu wie die politiscben Parteien Ilalicns trafen

doch a lit,- zusammen in dem Festhallen an der italiscbeu, nur

mebr oder minder vom Hellenismus durcbdrungenen Nationa-

lita't. Aucb konnle man in dem Gebiet lateiniscber Scbriit-

stellerei wenigstens iiber Mangel an Rilbrigkeit sicb niclit be-

klagen. Es regnete in Rom Bilcber und Flugscbriften aller Art

und vor alien Dingen Poesieu. Die Dicbler wimmellen daselbst

wie nur in Tarsos oder Alexaudreia; poeliscbe Publicationen

waren zur stebenden Jugendsiinde regerer Naturen gevvorden
und auch damals pries man denjenigeu glilcklicb, dessenJugend-

gedicbte die milleidige Vergessenbeit der Kritik enlzog. ^Yel

das Handwork einmal verstand, scbrieb obne Miibe auf einen

Ansalz seine lunfbundert Hexameter, an denen kein Scbulmeister

etwas zu ladeln
,

freilicb auch kein Leser elwas zu loben fand.

Aucb die Frauenwelt betbeiligte sicb lebbalt an diesem litterari-

sclien Treiben
;

die Damen bescbranklen sicb nicbl darauf Tanz
und Musik zu macben

,
sondern beberrscbten durcb Geist und

\Vitz die Conversation und spracben vortrel'flicb iiber griecbiscbe
wie lateinische Litteratur; und wenn diePoesie aul dieMadchen-
herzen Sturm lief, so capilulirte die belagerte Festung niclit

selten gleicbfalls in arligen Versen. DieRbytbmen wurdeu immer
mebr das eleganie Spielzeug der grofsen Kinder beiderlei Ge-

schlechts; poeliscbe Billets, gemeinscbaftlicbe poeliscbe Uebuu-

gen und Wettdicbtungen unter gulen Freunden waren elwas

GewObuliches und gegeu das Ende dieser Epocbe wui'den aucb
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bereils in der Hauplstadt Anstalten erOffnet
,

in denen unflilgge

lateinische Poeten das Versemachen fur Geld erlernen konntcn.

In Folge des starken Biicherconsums wurde die Technik des

fabrikmafsigenAbschreibens wesentlich vervollkommnet und die

Publication verhallnifsma'fsig rascb und wohlfcil bewirkl; der

Buchhandelward eiu angesehenes und einlraglichesGewerbeund
der Laden des Buchhandlers ein gewohnlicher Versammlungsort
gebildeter Manner. Das Lesen war zur Mode, ja zur Manie gewor-
den

;
bei Tafel ward, wo nicbt bereils roherer Zeilvertreib sicb

eingedraugt balte, regelma'fsig vorgelesen , und wer eine Reise

vorhatte, vergafs nichl leicht eine Reisebibliolhek einzupackeu.
Den Oberoffuier sab man im Lageraelt den scblupfrigen griechi-
scben Roman, den Staatsmaun im Senat den philosophischen
Tractat in der Hand. Es stand denn auch im romischen Slaate

wie es in jedem Staale gestanden bat und steben wird
,
wo die

Bilrger leseu ,vou der TbUrscbvvell an bis zum Privet'. Der

parthische Vezier batte nichl Unrecbt, wenn er den Burgern von

Seleukeia die im Lager des Crassus gefundenen Romane wics

und sie fragte, ob sie die Leser soldier Biicber nocb fur furcht-

bare Gegner bielten.

Die litterarischeTendenz dieserZeit war keine einfacbe und
konnte es nicht sein, da die Zeit selbst zwischen der alien und
der neueii Weise gelbeill war. DieselbenRicbtungen, die aufdem

politiscben Gebiel sicb bekampfen, die nationalitalische der Con-

servativen, die bellenisch-italiscbe oder wenn man will kosmo-

politiscbe der neuen Monarcbie, haben aucb auf dem litterari-

scheu ibre Scblacbten geschlageu. Jeue lebnt sicb auf die altere

laleiniscbe Litleralur, die auf dem Theater, in der Schule und
in der gelehrten Forschuiig mehr und mehr den Charakter der

Klassicitat annimmt. Mil minderem Gescbmack und slarkerer

Parteilendenz
,

als die scipiouiscbe Epoche bewies, werden jelzl

Ennius, Pacuvius und nameiillich Plaulus in den Hiinmel er-

hoben. Die Blatler der Sibylle steigen im Preise, je weniger ihrer

werden
;

die relative IVationalital und relalive Productivila'l der

Dicliler des secbslen Jahrhunderts wurde nie lebhafler empfun-
den als in dieser Epoche des ausgebildelen Epigonenthums, die

in der Lilteralur ebenso entschieden wie in der Politik zu dem
Jahrbundert der Hannibalskampfer hinaufsab als zu der gol-

denen
,
leider unwiederbringlicb dahingegangenen Zeil. Freilich

war in dieser Bewunderung der alien Klassiker ein guter Theil

derselben Hoblheit und Heucbelei, die dem conservaliven Wesen
dieser Zeil ilberbaupl eigen sind, und die Zwischenganger mangel-
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ten auch hier nicht. Cicero zum Beispiel ,
obwohl in der Prosa

einer der Hauptvertreter der modernenTendenz, verehrte dennoch

die a'ltere nationale Poesie ungefahr mil demselben anbritchigen

Respect, welchen er der aristokratischen Verfassung und der Au-

guraldiscipliu zollte; ,derPatriotismus erfordert es
1

,
heifst es bei

ihm, ,lieber eine notorisch elende Uebersetzung des Sophokles
zu lesen als das Original'. Wenn also die moderne der demo-

kratiscben Monarchic verwandte litterarische Richtung selbst un-

ter den rechtgla'ubigenEnniusbewunderern stilleBekennergenug

zahlte, so fehlte es auch schon nicht an dreisteren Urtheilern, die

mit der einheimischen Litteratur ebenso unsauberlich umgingen
wie mit der senatorischen Politik. Man nahm nicht blofs die

strenge Kritik der scipionischen Epoche wieder auf und liefs den

Terenz nur gelten, um Ennius und raehr noch die Ennianisten

zu verdammen, sondern die jQngere und vervvegenere Welt ging
weit dariiber hinaus und wagte es schon

,
wenn auch nur noch

in ketzerischer Auflehnung gegen die litterarische Orthodoxie,
den Plautus einen rohen Spafsmacher ,

den Lucilius einen

schlechten Verseschmied zu heifsen. Statt auf die einheimische

lehnt sich diese moderne Richtung vielmehr auf die neuere grie-

chische Litteratur oder den sogenannten Alexandrinismus.
or griechi- Es kaun nicht umgangen werden von diesem merkwurdigen

"ar'numu"" Wintergarten hellenischer Sprache und Kunst hier wenigstens so

viel zu sageii, als fUr das Verstandnifs der rOmischen Litteratur

dieser und der spa'teren Epochen erforderlich ist. Die alexandri-

nische Litteratur ruht auf demUntergang des reinen hellenischen

Idioms, das seit der Zeit Alexanders des Grofsen im Leben ersetzt

ward durch einen verkommenen zunachst aus der Beriihrung
des makedonischen Dialekts mit vielfachen griechischen und bar-

barischen Stammen hervorgegangenen Jargon ;
oder genauer ge-

sagt, die alexandrinische Litteratur ist hervorgegangen aus dem
Ruin der hellenischen Nation uberhaupt , die, um die alexandri-

nische Weltmonarchie und das Reich des Hellenismus zu be-

griinden, in ihrer volksthilmlichen Individualitat untergehen
mufste und unterging. Hatte Alexanders Weltreich Bestand ge-

habt, so wQrde an die Stelle der ehemaligen nationalen und volks-

thUmlichen eine nur demNamen nach hellenische, wesentlich de-

nationalisirte und gewissermafsen von oben herab ins Leben ge-

rufene, aber allerdings die Welt beherrschende kosmopolitische
Lilteratur getreten sein; indefs wie der Staat Alexanders mit sei-

nem Tode aus den Fugen wich, gingen auch die Anfange der

ihm entsprechenden Litteratur rasch zu Grunde. Die griechische
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Nation aber gehttrte darum nicht weniger mil allem was sie ge-

babt, rait ihrer Volksthiimlichkeit, ihrer Sprache, ihrer Kunst, der

Vergangenheit an. Nur in einem verha'ltnifsmafsig engen Kreis

nicht von Gebildeten ,
die es als solche nicht mehr gab, sondern

von Gelehrten wurde die griechische Litteratur noch als todte ge-

pflegt, ihrreicherNachlafs in wehmUthigerFreudeoder trockener

Griibelei inventarisirt und auch wohl das lebendige Nachgefiihl
oder die todte Gelehrsamkeit bis zu einer Scheinproductivita't

gesteigert. Diese postume Productivita't ist der sogenannte
Alexandrinismus. Er ist wesentlich gleichartig derjenigen Ge-

lehrtenlitteratur, welche, abstrahirend von den lebendigen roma-
nischen Nationalitaten und ihren vulgaren Idiomen, in einem phi-

lologisch gelehrten kosmopolitischen Kreise als kOnstliche Nach-
blilthe des untergegangenenAlterthums wa'hrend des funfzehnten

und sechzehnten Jahrhunderts erwuchs; der Gegensatz zwischen

dem klassischen und dem Vulgargriechisch der Diadochenzeit ist

wohl minder schroff, aber nicht eigentlich ein anderer als der

zwischen dem Latein des Manutius und dem Italienischen Mac-
chiavellis. Italien halte bisher sich gegen den Alexandrinismus Derromische

im Wesentlichen ablehuend verhalten. Die relative Bluthezeit des-
Alei

^
d

s

rinis"

selben ist die Zeit kurz vor und nach dem ersten punischen Krieg ;

dennoch schlossen Naevius, Ennius, Pacuvius und schlofs iiber-

baupt die gesammte nationalrOmische Schriftstellerei bis hinab auf

Varro und Lucretius in alien Zweigen poetischer Production,
selbst das Lehrgedicht nicht ausgenommcn, nicht an ihre grie-

chischen Zeitgenossen oder jiingsten VorgSnger sich an, sondern

ohne Ausnahme an Homer, Euripides, Menandros und die ande-

ren Meister der lebendigen und volksthttmlichen griechischen
Litteratur. Die rOmische Litteratur ist niemals frisch und na-

tional gewesen ;
aber so lange es ein rOmisches Volk gab, griffen

seine Schriftsteller instinctma'fsig nach lebendigen und volks-

thiimlichen Mustern und copirten ,
wenn auch nicht immer aufs

Beste noch die besten, doch wenigstens Originale. Die ersten

romischen Nachahmer denn die geringen Anfange aus der

marianischen Zeit (II, 455) kOnnen kaum mitgeza'hlt werden
fand die nach Alexander entstandene griechische Litteratur unter

den Zeitgenossen Ciceros und Caesars; und nun griff der rOmi-

sche Alexandrinismus mil reifsender Schnelh'gkeit um sich. Zum
Theil ging dies aus a'ufserlichen Ursachen hervor. Die gesteigerte

Beriihrung mit den Griechen, namentlich die ha'ufigen Reisen

der Romer in die hellenischen Landschaften uud die Ansamm-

lung griechischer Litteraten in Rom, verschafften natilrlich der
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griechischen Tageslitteratur, den zu jener Zeit in Griechenland

gangbareu epischen und elegiscben Poesieu, Epigrammen und

milesischen Mahrchen auch uuter den Italikern ein Publicum.

Indem ferner die alexandrinischePoesie, wie frtther (S. 559) dar-

gestellt ward
,

in dem italischen Jugendunterricht sich festsetzle,

wirkte dies auf die lateinische Lilteralur um so mehr zuriick,

als diese von der hellenischen Sclmlbildung zu alien Zeiten

wesentlich abhangig war und blieb. Es findet sich bier sogar
eine unraitlelbare Ankniipfung der neurtimischen an die neu-

griechiscbe Litteratur: der schon genannte Partbenios, einer der

bekannteren alexandriniscben Elegiker, erOffnele
,
es scbeint um

i 700, eine Litteratur- und Poesiescbule in Rom und es sind noch

die Excerpte vorbanden
,

in denen er Stoffe fUr lateiuiscbe ero-

tisch-mylhologiscbe Elegien nacb dem bekannten alexandrini-

scben Rccept einem seiner vornebmen Schiller an die Hand gab.

Aber es waren keineswegs blofs diese zufalligen Veranlassuugen,
die den rOmischen Alexandrinismus ins Lcben riefen; er war

vielmebr ein vielleicht nicbt erfreuliches, aber durchaus unver-

meidlicbes Erzeugnifs der politischen und nationalen Enlwick-

lung Roms. Einerseits losle, wie Hellas im Helleuismus, so jelzt

Lalium im Romanismus sicb auf; die nationale Entwicklung
Italiens iiberwuchs und zersprengte sich in ganz ahnlicherWeise

in Caesars Mittelmeer- wie die hellenische in Alexanders Ost-

reicb. Wenn andrerseits das neue Reich daraui' beruhte, dafs

die ma'chtigen Strome der griecbischen und lateiuiscben Nalio-

nalitat, nachdem sie Jabrtausende hindurch in parallelcn Retten

geflossen, nun cudlich zusannnenfielen
,
so mufste auch die ita-

lische Litteralur nicht blofs wie bisher an der griechischen iiber-

haupt einen Halt suchen, sondern eben mil der gricchiscben
Litteratur der Gegenwari, das heifst mit dem Alexandrinismus

sich ins Niveau setzen. Mit dem schulmaTsigen Latein ,
der ge-

schlossenen Klassikerzahl, dem exclusiven Kreise der klassiker-

lesenden ,Urbanen' war die volksthiimliche lateinische Litleratur

todt und zu Ende; es entstand dafitr eine durchaus epigonen-
hafle kilnsllich grofsgezogene Reichslitteratur

,
die nicht auf

einer bestimmten Volksthtimlichkeit ruble, sondern in zweien

Sprachen das allgemeine Evangelium der Humanitat verkilndigte
und geistig durchaus und bewulst von der althellenischen, spracb-
lich tbeils von dieser

,
theils von der altrOmischen Volkslitteralur

abhing. Es war dies kein Fortscbritt. Die Mittelmeermonarchie

Caesars war wobl cine grofsartige und, was mehr ist, cine noth-

wendige SchOpfung; aber sie war von oben herab ins Lcben ge-
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rufen und darum nichts in ihr zu finden von dem frischen Volks-

leben, von der iibersprudelnden Nationalkraft, wie sie jtingeren,

beschrankteren, natiirlicheren Gemeinwesen eigen sind, wie noch
der Slaat Italien des sechsten Jahrhunderts sie hatte aufzeigen
kiinnen. Der Untergang der italischen Volksthiimlichkeit

,
ab-

geschlossen in Caesars SchOpfung, brach der Lilteratur das

Herzblatt aus. Wer ein GefUhl hat fiir die innige Wahlverwandt-
schaft der Kunst und der Nationalist

,
der vvird stets sich von

Cicero und Horaz ab zuriick zu Cato und Lucretius wenden;
und nur die freilich auf diesem Gebiete verja'hrte schulmeister-

liche Auffassung der Geschichte wie der Litteralur hat es ver-

mocht die rait der neuen Monarchic beginnende Kunstepoche
vorzugsweise die goldene zu heifsen. Aber wenn der romisch-

hellenische Alexandrinismus der caesarischen und augusteischen
Zeit zuriickstehen mufs hinter der wie immer unvollkommenen
alteren nationalen Litteratur, so ist er andrerseits dem Alexan-

drinismus der Diadochenzeit ebenso entschieden iiberlegen wie

Caesars Dauerbau der ephemeren SchOpfung Alexanders. Es
wird spa'ter darzustellen sein, dafs die augusteische Litteratur,

verglichen mil der verwandten der Diadochenzeit, weit minder

eine Philologen
- und weit mehr eine Reichslitteratur gewesen

ist als diese und darum auch in den hiiheren Kreisen der Gesell-

schaft weit dauernder und weit allgemeiner als jemals der grie-

chische Alexandrinismus gewirkt hat.

Nirgends sah es triibseliger aus als in der Biihnenlitteratur. Buimenmte-

Trauerspiel wie Luslspiel waren in der rftmischen Nationallilte-
ral

"',,
ratur bereits vor der gegenwartigen Epoche innerlich abgestor- onLus6pti

ben. NeueStucke wurden nicht mehr gespielt. Dafs noch in der sehen atts-

sullanischen Zeit das Publicum dergleichen zu sehen erwartete,

zeigen die dieser Zeit angehOrigen Wiederauffuhrungen plautini-

scher KomOdien mil gewechselten Titeln und Personennamen,
wobei die Direction wohl hinzufiigte, dafs es besser sei ein gutes

altes, als ein schlechtes neues Stack zu sehen. Davon hatte man
denn nicht weit zu der vOlligen Einra'nmiing der Biihne an die tod-

ten Poeten, die wir in der ciceronischen Zeit flnden und der der

Alexandrinismns sich gar nicht widersetzle. Seine Productivita't

auf diesem Gebiete war schlimmer als keine. Eine wirkliche

Biihnendichtung hat die alexandrinische Litteratur nie gekannt;
nur das Afterdrama , das zunachst zum Lesen

,
nicht zur Auffiih-

rung geschrieben ward
,
konnte durch sie in Italien eingebUrgert

werden und bald fingen denn diese dramatischen Jamben auch an

in Rom ebenso wie in Alexandreia zu grassiren und namentlich
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das Trauerspielschreiben unter den stehenden Entwicklungs-
krankheiten zu figuriren. Welcher Art diese Productionen wa-

ren, kann man ungefahr danach bemessen
,

dafs Quintus Cicero,

um dieLangeweile des gallischen Winterquartiers homOopathisch
zu vertreiben

,
in secbzehn Tagen vier Trauerspiele verfertigte.

mus. Euizig in dem ,Lebensbild' oder dem Mimus verwuchs der letzte

noch griinendeTrieb der nationalen Litteratur, die Atellanenposse
mil den ethologischen Ausla'ufern des griechischen Lustspiels, die

der Alexandrinismus mil grOfserer poetischer Kraft und besserem

Erfolg als jeden andern Zweig der Poesie cultivirte. Der Mimus

ging bervor aus den seit langem tiblichen Charakterta'nzen zur

FlOte, die theils bei anderen Gelegenheiten, namentlich zurUnter-

haltung der Gaste wa'hrend der Tafel
,

tbeils besonders im Par-

terre des Theaters wa'hrend der Zwischenacte aufgefilhrt wur-

den. Es war nicht schwer aus diesen Ta'nzen, bei denen die Rede
wohl langst gelegentlich zu Hiilfe genommen ward, durch Ein-

filhrung einer geordneteren Fabel und eines regelrechten Dialogs
kleine KomOdien zu machen

,
die jedoch von dem friiheren Lust-

spiel und selbst von der Posse sich doch dadurch noch wesent-

lich unterschieden, dafs der Tanz und die von solchem Tanz un-

zertrennliche Lascivitat hier fortfuhren eine Hauptrolle zu spielen
und dafs der Mimus, als nicht eigentlich auf den Brettern, son-

dern im Parterre zu Hause, jede scenische Idealisirung, wie die

Gesichtsmasken und die Theaterschuhe
,
bei Seite warf uiid, was

besonders wichtig war, die Frauenrollen auch von Frauen dar-

2 stellen liefs. Dieser neue Mimus
,
der zuerst um 672 auf die

hauptstadtische Bilhne gekommen zu sein scheiut, verschlang
bald die nationale Harlekinade

,
mil der er ja in den wesentlich-

sten Beziehungen zusammenfiel
,
und ward als das gewohnliche

Zwischen - und namentlich Nachspiel neben den sonstigen Schau-

spielen verwendet *). Die Fabel war natiirlich noch gleichgUltiger,

*) D;il's der Mimus zu seiner Zeit an die SteUe der Atellane getrelen
sei, bezeugt Cicero (ad /am. 9. 16); damit stimmt iiberein, dafs dieMimen
und Miminnen zuerst um die sullanische Zeit hervortreten (ad Her.\, 41,
24. 2, 13, 19. Atta fr. 1 Ribbeck. Plin. h. n. 7, 48, 158. Plutarch Sull.

2. 36). Uebrigens wird die Bezeichnung mimus zuweilen ungenau von dem
Komoden uberhaupl gebraucht. So war der bei der apollinischen Festfeier

2i2|i 542|3 auftrelende mimus (Festus unter salvares est; vgl. Cicero de oral.

2,59,242) offenbar nichls als ein Schauspieler der palliata ,
denn fur wirk-

liche Mimen im spatern Sinn ist in dieser Zeit in der romischen Theater-

entwicklung kein Raum. Zu dem Mimus der klassischen griechischen
Zeit

, prosaischen Dialogen ,
in denen Genrebilder, namenllich laudliche,

dargts telltwurdcn, hat der romische Mimus keine nahere Beziehung.
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lockerer und toller als in der Harlekinade
;
wenn es nur bunt

herging, der Bettler plotzlich zum KrOsus ward und so weiter, so

rechtete man mil dem Poeten nicht, der statt den Knoten zu

JOsen ihn zerhieb. Die Sujets waren vorwiegend verliebter Art,

meistens von der frechsten Sorte
; gegen den Ehemann zum Bei-

spiel nahmen Poet und Publicum ohne Ausnahme Partei und
die poetische Gerechtigkeit bestand in der VerhOhnung der gu-
ten Sitte. Der kiinstlerische Reiz beruhte ganz wie bei der Atel-

lane auf der Sittenmalerei des gemeinen und gemeinstenLebens,
wobei die la'ndlichen Bilder vor denen des hauptsta'dtischen Le-
bens und Treibens zuriicktreten und der siifse P5bel von Rom,
ganz wie in den gleichartigen griechischen Stiicken dervon Alex-

andreia, aufgefordert wird sein eigenes Conterfei zu beklatschen.

Viele Stoffe sind dem Handwerkerleben entnommen : es erschei-

nen der auch hier unvermeidliche ,Walker', dann ,der Seller',

,derFarber', ,derSalzmann', ,dieWeberinnen', ,derHundejunge';
andere Stilcke geben Charakterfiguren : ,der Vergefsliche', ,das

Grofsmaul', ,der Mann von 100000 Sesterzen'*); oder Bilder

des Auslandes: ,die Etruskerin', ,die Gallier', ,der Kretenser',

,Alexandreia
c

;
oder Schilderungen von Volksfesten : ,die Compi-

talien', ,die Saturnalien', ,Anna Perenna', ,die warmen Bader'
;

oder travestirte Mythologie: ,die Fahrt in die Unterwelt', ,der

Arvernersee'. Treffende SchlagwOrter und kurze leicht behalt-

und anwendbare Gemeinspriiche sind willkommen
;
aber auch je-

der Unsinn hat von selber dasBiirgerrecht: in dieser verkehrten

Welt wird Bacchus urn Wasser, die Quellnymphe um Wein an-

gegangen. Sogar von den auf dem rOmischen Theater sonst so

streng untersagten politischen Anspielungen finden in diesen Mi-

men sich einzelne Beispiele **). Was die metrische Form anlangt,

so gaben sich diese Poeten, wie sie selber sagen ,nur ma'fsige

*) Mil dem Besitz dieser Sumrne, wodurch man in die erste Stimm-
klasse eintritt und die Erbschaft dem voconischen Geselz unterworfen wird,
ist die Grenze uberschritten, welche die geringen (tenuiores) von dem an-

standigen Leuten scheidet. Darum fleht auch der arme Client Catulls (23,

26) die Goiter an ihm zu diesem Vermogen zu verhelfen.

**) In Laberius,Fahrt in die Unterwelt' tritt allerei Volk auf, das Wun-
der und Zeichen gesehen hat; dem Einen ist ein Ehemann mil zwei Frauen

erschienen, worauf der Nachbar meint, das sei ja noch arger als das kiirz-

lich von einem Wahrsager erblickte Traumgesicht von sechs Aedilen.

Nehmlich Caesar wollte nach dem Klatsch der Zeit dieVielweiberei

in Rom einfuhren (Sueton Caes. 82) und ernannte in der That statt vier

Aedilen deren sechs. Man sieht auch hieraus, dafs Laberius Narrenrecht

zu uben und Caesar Narrenfreiheit zu gestalten verstand.
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Miihe mil dem Versemafs'
;

die Sprache strOmte selbst in den zur

VerOffentlichung redigirten Stilcken iiber von Vulgarausdrucken
und gemeinen Wortbildungen. Es ist, wie man sieht, der Mimus
wesentlich nichts als die bisherige Posse, nur dafs die Charakter-

masken und die stehende Scenerie von Atella so wie das ba'uer-

liche Geprage wegfa'llt und dafUr das hauptsta'dtische Leben in

seiner grenzenlosenFreiheit undFrechheit auf die Bretter kommt.
Die meisten Stticke dieserArt waren ohne Zweifel flilchtigster Na-

tur und macbten nicht Anspruch auf einen Platz in der Litteratur;

taberius. die Mimen aber des Laberius, voll drastischer Charakterzeichnung
und sprachlich und metrisch in ihrer Art meisterlich bebandelt,
haben in derselben sich behauptet und auch der Geschicbtschrei-

ber mufs es bedauern
,
dafs es uns nicht mehr vergimnt ist das

Drama der republikanischen Agonie in Rom mil seinem grofsen
attischen Gegenbild zu vergleichen.

Buuuen- Mit der Nichtigkeit der Biibnenlitteratur Hand in Hand geht
die Steigerung des Biihnenspiels und der Biihnenpracht. Dra-

matische Vorstellungen erhielten ihren regelma'fsigen Platz im

offentlicheii Leben nicht blofs der Hauptstadt, sondern auch der

Landsta'dte; auch jene bekam nun endlich durch Pompeius ein

55 stehendes Theater (699, s. S. 299) und die campanische Sitte:

wahrend des in alter Zeit stets unter freiem Himmel stattfinden-

den Schauspiels zum Schutze der Spieler und der Zuschauer

Segeldecken ilber das Theater zu spannen fand ebenfalls jetzt
78
Eingang in Rom (676). Wie derzeit in Griechenland nicht die

mehr als blassen Siebengestirne der alexandrinischen Drama-

tiker, sondern das klassische Schauspiel, vor allem die euripi-
deische Tragodie in reichster Entfaltung scenischer Mittel die

Biihne behauptete, so wurden auch in Rom zu Ciceros Zeit vor-

zugsweise die Trauerspiele des Ennius, Pacuvius und Accius, die

Lustspiele des Plautus gegeben. Wenn der letztere in der vori-

gen Periode durch den geschmackvolleren, aber an komischer

Kraft freilich weit geringeren Terenz verdra'ngt worden war, so

wirkten jetzt Ro-cius und Varro
,
das heifst das Theater und die

Philologie zusammen
,
urn Him eine a'hnliche Wiederaufslehung

zu bereiten
,
wie sie Shakespeare durch Garrick und Johnson wi-

derfuhr; und auch Plautus hatte dabei von der gesunkenen Em-
pfanglichkeit und der unruhigen Hast des durch die kurzen und

lotterigen Possen verwOhnten Publicums zu leiden
,
so dafs die

Direction dieLa*nge der plautinischen KomOdien zu entschuldigen,

ja vielleicht auch zu slreichen und zu ftndern sich genOlhigt sah.

Je beschrankter das Repertoire war, desto mehr richtete sich



L1ITERATUR. 577

sovvohl die Thatigkeit des dirigirendeii und executireiiden Per-

sonals als auch das Interesse des Publicums auf die scenische

Darstellung der Stiicke. Kaum gab es in Rom ein einlrSglicheres
Gewerbe als das des Schauspielers und der Ta'nzerin ersten Ran-

ges. Das filrstliche VermOgen des tragischen Schauspielers Aeso-

pus ward bereits erwa'hnt (S. 507) ;
sein noch hoher gefeierter

Zeitgenosse Roscius (11,450) schlug seine Jahreseinnahme auf

600000 Sesterzen (46000 Thlr.) an *) und die Ta'nzerin Diony-
sia die ilirige auf 200000 Sesterzen (15000 Thlr.). Daneben
wandte man ungeheure Summen auf Decorationen und Costume :

gelegentlich schritten Ziige von sechshundert aufgeschirrten
Maulthieren iiber die Btihne und das troische Theaterheer ward
dazu benutzt um dem Publicum eine Musterkarte der von Pom-

peius in Asien besiegten Nationen vorzufUhren. Die den Vortrag
der eingelegten Gesangstiicke begleitende Musik erlangte gleich-
falls grOfsere und selbststa'ndigere Bedeutung; wie der Wind die

Wellen
, sagt Varro

,
so lenkt der kundige FlOtenspieler die Ge-

rnuther der ZuhOrer mil jeder Abvvandlung der Melodic. Sie ge-
wohnte sich das Tempo rascher zu nehmen und no" thigte dadurch
<len Schauspieler zu lebhafterer Action. Die musikalische und
Biihnenkennerschaft entwickelte sich

;
der Habitue erkannte jedes

TonstUck an der ersten Note und wufste die Texte auswendig;

jeder musikalische oder Recitationsfehler ward strong von dem
Publicum geriigt. Lebhaft erinnert das rOmische Buhnenwesen
der ciceronischen Zeit an das heutige franzOsische Theater. Wie
den losen Tableaus der Tagesstucke der rOmische Mimus ent-

spricht, fur den wie fiir jene nichts zu gut und nichts zu schlecht

war, so findet auch in beiden sich dasselbe traditionell klassische

Trauerspiel und Lustspiel, die zu bewundern oder mindestens

zu beklatschen der gebildete Mann von Rechtswegen verpflichtet

ist. Der Menge wird Geniige gethan ,
indem sie in der Posse sich

selber wiederflndet, in dem Schauspiel den decorativen Pomp
anstaunt und den allgemeinen Eindruck einer idealen Welt em-

pfangt; der hoher Gebildete ktimmert im Theater sich nicht um
das Stuck, sondern einzig um die kUnstlerische Darstellung. End-
lich die rOmische Schauspielkunst selbst pendelte in ihren ver-

schiedenen Spharen ahnlich wie die franzOsische zwischen der

Chaumiere und dem Salon. Es war nichts UngewOhnliches, dafs

die romischen Ta'nzerinnen bei dem Finale das Obergewand ab-

*) Vom Staat erhielt er fur jeden Spieltag 1000 Denare (300 Thlr.)

und aufserdem die Besoldung fiir seine Truppe. In spateren Jahren wie

er fiir sich das Honorar zuriick.

Mommseu, rom, Gesch. III. 5. Aufl. 37
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\varfen und dem Publicum einen Tanz im Hemde zum Besten

gaben ;
andrerseits aber gait auch dem rOmischen Talma als das

hOchste Gesetz seiner Kunst nicht die Naturwabrheit
,
sondern

das Ebenmaafs.
che In der recitativcn Poesie scheint es an metrischen Chroni-
ken.

ken nac^ (jem jjuster der ennianischen nicht gefehlt zu haben
;

aber sie diirften ausreichend kritisirt sein durch jenesartigeMsd-

chengelilbde ,
von dem Catullus singt: der heiligen Venus, wenn

sie den geliebten Mann von seiner bOsen politischen Poesie ihr

wieder zurtick in dieArme fuhre, das schlechteste der schlechten

Heldengedichte zum Brandopfer darzubringen. In der That ist

auf dem ganzen Gebiet der recitativen Dichtung in dieserEpoche
die altere nationalromische Tendenz nur durch ein einziges nam-
haftesWerk vertreten, das aber auch zu den bedeutendsten dich-

terischen Erzeugnissen der riimischen Litteratur ilberhaupt ge-

[oo hOrt. Es ist das Lehrgedicht des Titus Lucretius Carus (655
[55

ggg) ,vom Wesen der Dinge', dessen Verfasser
,
den besten

Kreisen der rOmischen Gesellschaft angehOrig, vom Offentlichen

Leben aber, sei es durch Kra'nklichkeit
,

sei es durch Abneigung
ferngehalien ,

kurz vor dem Ausbruch des BUrgerkrieges im

besten Mannesalter starb. Als Dichter kntipft er energisch an

Ennius an und damit an die klassische griechische Litteratur.

Unwillig wendet er sich weg von dem ,hohlen Hellenismus' sei-

ner Zeil und bekennt sich mil ganzer Seele und vollem Herzen

als den Schiller der ,strengen Griechen', wie denn selbst des

Thukydides heiliger Ernst in einem der bekanntesten Abschnitte

dieser rOmischen Dichtung keinen unwilrdigenWiederhall gefun-
den hat. Wie Ennius bei Epicharmos und Euhemeros seine

Weisheit schOpft, so entlehnt Lucretius die Form seiner Darstel-

lung dem Empedokles , ,dem herrlichsten Schatz des gabenrei-
chen sicilischen Eilands' und liest dem Stoffe nach ,die goldenen
Worte alle zusammen aus den Rollen des Epikuros', ,welcher die

anderen Weisen uberstrahlt wie die Sonne die Sterne verdun-

kelt
4
. Wie Ennius verschmaht auch Lucretius die der Poesie von

dem Alexandrinismus aufgelastete mythologische Gelehrsamkeit

und fordert nichts von seinem Leser als die Kenntnifs der allge-
mein gelaufigen Sagen *). Dem modernen Purismus zum Trotz,

*) Einzelne scheinbare Ausnahmen, wie das Weihrauchland Panchaea

(2,417), sind daraus zu erklaren
,
dafs dies aus dem Reiseroman des Euhe-

meros vielleicht schon in die ennianische Poesie, auf jeden Fall in die Ge-

dichte des Lucius Manlius (II, 448; Plin. h. n. 10, 2, 4) iibergegangen und
daher dem Publicum, fur das Lucretius schrieb

,
wohlbekannt war.
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der die FremdwOrter aus der Poesie auswies, setzt Lucretius,
wie es Ennius gethan, statt matten und undeutlichen Lateins

lieber das bezeichnende griechische Wort. Die altrOmische Al-

litteration, das Nichtineinandergreifen der Vers- und Satzein-

schnitte und iiberhaupt die a'ltere Rede- und Dichtweise begeg-
nen noch haufig in Lucretius Rhythmen, und obwohl er den Vers

melodischer behandelt als Ennius, so wa'lzen sich doch seine

Hexameter nicht wie die der modernen Dichterschule zierlich

hiipfend gleich dem rieselnden Bache, sondern mit gewaltiger

Langsamkeit gleich dem Strome flitssigen Goldes. Auch philo-

sophisch und praktisch lehnt Lucretius dtirchaus an Ennius sich

an
,
den einzigen einheimischen Dichter, den sein Gedicht feiert

;

das Glaubensbekenntnifs des Sa'ngers von Rudiae (I, 929) :

Himmelsgotter freilich giebt es, sagt' ich sonst und sag' ich noch
,

Doch sie kiimmern keinesweges, mein' ich, sich urn derMenschen
Loos

bezeiclmet vollsta'ndig auch Lucretius religiOsen Standpunct und
nicht mit Unrecht nennt er defshalb selbst sein Lied gleichsam
die Fortsetzung dessen,

Das uns Ennius sang, der des unverwelklichen Lorbeers
Kranz zuerst mitbracht' aus des Helikon lieblichera Haine,
Dafs Italiens Volkern er strahl' in glanzender Glorie.

Koch einmal, zum letzten Mai noch erklingt in Lucretius Gedicht

der ganze Dichterstolz und der ganze Dichterernst des sechsten

Jahrhunderts
,
in welchem

,
in den Bildern von dem furchtbaren

Poener und dem herrlichen Scipiaden, die Anschauung desDich-

ters heimischer ist als in seiner eigenen gesunkenen Zeit*).

Auch ilim klingt der eigene ,aus dem reichen Gemiith anmuthig

quillende' Gesang den gemeinen Liedern gegentiber ,wie gegen
das Geschrei der Kraniche das kurze Lied des Schwanes'; auch

ihm schvvillt das Herz, den selbsterfundenen Melodien lauschend,

von hoher Ehren Hoffnung eben wie Ennius den Menschen,
denen er ,das Feuerlied kredenzet aus der tiefen Brust'. ver-

bietet an seinem des unsterblichen Sa'ngers Grabe zu trauern.

Es ist ein seltsames Verha'ngnifs ,
dafs dieses ungemeine an ur-

spriinglicher poetischer Begabung den meisten, wo nicht alien

seinen Vorgangern weit iiberlegene Talent in eine Zeit gefallen

*) Naiv erscheint dies in den kriegerischen Schilderungen, in denen
die heerverderbenden Seesturme, die die eigenen Leute zertretenden Ele-

phantenschaaren ,
also Bilder aus den punischen Kriegen, erscheinen als

gehorten sie der unmittelbaren Gegenwart an. Vgl. 2, 41. 5, 1226.1303.

1339.

37*
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war, in der es selber sich fremd undverwaist fiihlte, und in Folge
dessen in der wunderlichsten Weise sich im Stoffe vergriffen hat.

Epikuros System, welches das All in einen grossen Atomenwirbel

verwandelt und die Entstehung und das Ende der Welt so wie

alle Probleme der Natur und des Lebeus in rein mechanischer

Weise abzuwickeln unternimmt
,
war wohl etwas weniger albern

als die Mylhenhistorisirung ,
wie Euhemeros und nach ihm En-

nius sie versucht batten; aber ein geistreiches und frisches

System war es nicht und dieAufgabe nun gar, diese mechanische

Weltanschauung poetisch zu entwickeln , war von der Art , dafs

wohl nie ein Dichter an einen undankbareren Stoff Lebeu und
Kunst verschwendet hat. Der philosophische Leser tadelt an dein

lucretischen Lehrgedicht die Weglassung der feineren Pointen

des Systems, die Oberfla'chlichkeit namentlich in der Darstelluug
der Controversen, die mangelhafte Gliederung, die ha'ufigen Wie-

derholungen mil ebenso gutem Recht
,
wie der poetische an der

rhythmisirten Mathematik sich a'rgert, die einen grofsen Theil

des Gedichtes geradezu unlesbar macht. Trotz dieser unglaub-
lichen Mangel ,

denen jedes mittelma'fsige Talent unvermeidlich

ha'tte erliegen mtissen
,
durfte dieser Dichter mil Recht sich riih-

men aus der poetischen Wildnifs einen neuen Rranz davongelra-

gen zu haben, wie die Musen noch keinen verliehen hatten
;
und

es sind auch keineswegs blofs die gelegentlichen Gleichnisse und

sonstigen eingelegten Schilderungen ma'chtiger Naturerscheinun-

gen und ma'chtigerer Leidenschaften, die dem Dichter diesen Rranz

erwarben. Die Genialitat der Lebensanschauung wie der Poesie

des Lucretius ruht auf seinemUnglauben, welcher mil der vollen

Siegeskraft der Wahrheit und darum mil der vollen Lebendig-
keit der Dichtung dem herrschenden Heuchel- oder Aberglauben

gegeniibertrat und treten durfte.

Als darnieder er sah das Dasein liegen der Menschheit
Jammervoll auf der Erd', erdriickt von der lastenden Gottfurcht,
Die vom Himmelsgewolb ihr Anllitz offenbarend,
Schauerlich anzusehn, hinab auf die Sterblichen drohte,

Wagt' es ein griechischer Mann zuerst das sterbliche Auge
Ihr entgegen zu heben, zuerst ihr entgegenzutreten ;

Und die nmthige MachL desGedankens siegte; gewaltig
Trat hinaus er iiber die flammenden Sthranken des Weltalls
Und der verstandige Geist durchschritt das unendliche Gauze.

Also eiferte der Dichter die Cotter zu stilrzen
,
wie Brutus die

Rflnige gestUrzt, und ,die Natur von ihren strengen Herren zu

erlOsen'. Aber nicht gegen Jovis la'ngst eingestiirzten Thron
wurden diese Flammenworte geschleudert; ebeu wie Ennius
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kSmpft Lucretius praktisch vor alien Dingen gegen den wiisten

Fremd- und Aberglauben der Menge, den Cult der grofsen Mut-

ter zum Beispiel und die kindische Blilzweisbeit der Etrusker.

Das Grauen und der Widerwille gegen die entsetzliche Welt

tlberhaupt, in der und fiir die der Dichter schrieb, haben dies

Gedicht eingegeben. Es wurde verfasst in jener hoffnungslosen
Zeit

,
wo das Regiment der Oligarchie gestiirzt und das Caesars

noch nicht aufgerichtet war, in den schwiilen Jahren, wahrend
deren der Ausbruch des Biirgerkrieges in langer peinlicher Span-

nung envartet ward. Wenn man dem ungleichartigen und un-

ruhigen Vortrag es anzufuhlen meint
,
dafs der Dichter ta'glich

erwartete den wOsten La'rm der Revolution iiber sich und sein

Werk hereinbrechen zu seben
,

so wird man auch bei seiner An-

scbauung der Menschen und der Dinge nicht vergessen diirfen,

unter welchen Menschen und in Aussicht auf welche Dinge sie

ihm entstand. War es doch in Hellas in der Epoche vor Alexan-

der ein gangbares und von alien Besten tief empfundenes Wort,
dafs nicht geboren zu sein das Beste von allem

,
das na'chstdem

Beste aber sei zu sterben. Unter alien in derverwandten caesari-

schen Zeit einem zarten und poetisch organisirten Gemtith mflg-
lichen Weltanschauungen war diese die edelste und die veredelnd-

ste, dafs es eine Wohlthat fiir den Menschen ist erlOst zu werden
von dem Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und damit

von der bftsen die Menschen , gleich wie die Kinder die Angst im
dunkeln Gemach, tiickisch beschleichenden Furcht vor demTode
und vor den Gdttern ; dafs, wie der Schlaf der Nacht erquicklicher
ist als die Plage des Tages, so auch der Tod, das ewige Aus-

ruhen von allem Hoffen und Fiirchten
,
besser ist als das Leben,

wie denn auch die GOtter des Dichters selber nichts sind noch
haben als die ewige 'selige Rube; dafs die Hollenstrafen nicht nach
dem Leben deu Menschen peinigen ,

sondern wahrend desselben

in den wilden und rastlosen Leidenschaften des klopfenden Her-

zens; dafs dieAufgabe des Menschen ist seine Seele zum ruhigen
Gleichmafs zu stimmen

,
den Purpur nicht hoher zu scha'tzen als

das warme Hauskleid, lieber unter den Gehorchenden zu ver-

harren als in das Getummel der Bewerber um das Herrenamt
sich zu dra'ngen, lieber am Bach im Grase zu liegen als unter

dem goldenen Plafond des Reichen dessen zahllose Schilsseln

leeren zu helfen. Diese philosophise!!
-
praktische Tendenz ist

der eigentliche ideelle Kern des lucretischen Lehrgedichts und

durch alle Oede physikalischer Demonstrationen nur verschiittet,

nicht erdriickt. Wesentlich auf ihr beruht dessen relative Weis-
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Iieit und Wahrheit. Der Mann, der mil einer Ehrfurcht vor sei-

nen grofsen VorgSngern, rait einem gewaltsamen Eifer, wie sie

dies Jahrhundert sonst nicht kennt, solche Lehre gepredigt und
sie mil musischem Zauber verkla'rt hat, darf zugleich em guter

Bilrger und ein grofser Dichter genanut werden. Das Lehrgedicht
vom Wesen der Dinge, wie vieles auch daran den Tadel heraus-

fordert
,
ist eines der gla'nzendsten Gestirne in den sternenarmen

Raumen der rOmischen Litteratur geblieben, und billig wahlte der

grOfste deutsche Sprachenmeister die Wiederlesbarmachung des

iucrelischen Gedichls zu seiner letzten und meisterlichsten Arbeit.

nil iieucau Lucretius
,
obwohl seine poelische Kraft wie seine Kunst

*ode- scnon von den gebildeten Zeitgenossen bewundert ward, blieb

doch, Spading wie er war, ein Meister ohne Schiller. In der hel-

lenischen Modedichtung dagegen fehlte es an Schillern wenig-
steus nicht, die den alexandrinischen Meistern nachzueit'ern sich

mithten. Mil richtigem Tact batten die begabteren unter den

alexandrinischen Poeten die grOfseren Arbeiten und die reinen

Dichtgattungen, das Drama, das Epos, die Lyrik vermieden; ihre

erfreulichsten Leistungen waren ihnen, ahnlich wie den neulatei-

nischen Dichtern, in ,kurzathmigen' Aufgaben gelungen und vor-

zugsweise in solchen
,

die auf den Grenzgebieten der Kunstgat-

tungen, namentlich dem weiten zwischen Erzahlung und Lied in

der Mitte liegenden, sich bewegten. Lehrgedichte wurden vielfach

geschrieben. Sehr beliebt waren ferner kleiue heroisch-erotische

Epen, vornehmlich aber eine diesem Altweibersommerder griechi-
schen Poesie eigenthiunliche und fur ihre philologische Hippo-
krene charakteristische gelehrte Liebeselegie ,

wobei der Dichter
die Schilderung der eigenen vorwiegend erotischen Empfindun-
gen mit epischen Fetzen aus dem griechischen Sagenkreis mehr
oder minder willkuhrlich durchflocht. Festlie'der wurden fleifsig
und kimstlich gezimmert; iiberhaupt waltete bei dem Mangel an

freiwilligerpoetischerEmpfindungdasGelegenheitsgedichtvorimd
namentlich das Epigramm, worin die Alexandriner Vortreffliches

geleistet haben. Die Diirftigkeit der Stofle und die sprachliche
und rhythmische Unfrische, die jeder nicht volksthiimlichen Lit-
teratur unvermeidlich anhaftet, suchte man miJglichst za verstecken
unter verzwickten Themen, geschraubten Wendungen, selte-
nen Wiirtern und kiinstlicher Versbehandlung, Uberhaupt dem
ganzen Apparat philologisch-antiquarischer Gelehrsamkeit und
technischer Gewandtheit. Dies war das Evangelium ,

das den
rOmischen Knaben dieser Zeit geprediyt ward

, und sie kamen in
s* hellen Haufen urn zu hOren und auszuilben: schon urn 700 wa-
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renEuphorionsLiebesgedichte und a'hnliche alexandrinische Poe-

sien die gewOhriliche Lecture und die gewOhnlichen Declamations-

stiicke der gebildetea Jugend *). Die litterarische Revolution war
da

;
aber sie lieferte zunachst niit seltenen Ausnahmen nur friih-

reife oder unreife Friichte. Die Zahl der ,neumodischen Dichter
4

war Legion, aber die Poesie war rar und Apollo, wie immer, wenn
es so gedrang am Parnasse hergeht , genOthigt sehr kurzen Pro-

zefs zu machen. Die langen Gedicbte taugten niemals etwas
,
die

kurzen selten. Auch in diesem litterarischen Zeitalter war die

Tagespoesie zur Landplage geworden ; es begegnete wohl
,
dafs

einem der Freund zum Holm als Festtagsgeschenk einen Stofs

schofler Verse frisch vom Buchha'ndlerlager ins Haus schickte,

deren Werlh der zierliche Einband und das glatte Papier schon

auf drei Schritte verrieth. Ein eigentliches Publicum
,
in dem

Sinne wie die volksthiiinliche Litleratur ein Publicum hat
,
fehlte

den rOmischen Alexandrinern so gut wie den hellenischen : es ist

durchaus die Poesie der Clique oder vielmehr der Cliquen ,
deren

Glieder eng zusammenhalten
,
dem Eindringling iibel mitspielen,

unter sich die neuen Poesien vorlesen und krilisiren
,
auch wohl in

ganz alexandrinischer Weise die gelungenen Productionen wieder

poetisch feiern und vielfach durch Cliquenlob einen falschen nnd

cphemerenRuhm erschwindeln. Ein namhafter und selbst in die-

ser neuen Richtung poetisch tha'tiger Lehrer der lateinischen Litte-

ratur, Valerius Cato scheint Qber den angesehensten dieser Zirkel

eine Art Schulpatronat ausgeiibt und Uber den relativen Werth der

Poesien inletzterlnstanz eutschiedenzuhaben. Ihren griechischen
Mustern gegeniiber sind dieseriimischenPoeten durchgangig unfrei,

zuweilen schulerhaft abhangig ;
die meisten ihrer Producte werden

nichts gewesen sein als die herben Friichle einer im Lernen be-

griffenen und noch keineswegs als reif entlassenen Schuldichtung.
Indem man in der Sprache und im Mafs weit enger, als je die

volksthiimliche lateinische Poesie es gethan ,
an die griechischen

Vorbilder sich anschmiegte, ward allerdings eine grofsere sprach-
liche und metrische Correctheit und Consequenz erreicht; aber

-es geschah auf Kosten der Biegsamkeit und Fiille des nationalen

*) ,Freilich', sagt Cicero (Tusc. 3, 19, 45) in Beziehung auf Ennius,

.,wird der herrliche Dichter von unseren Euphorionrecitirern verachtet'.

,Ich bin glucklich angelangt', schreibt derselbe an Atticus i7, 2 z. A.), ,da

,uns von Epirus heruber der gunstige Nordwind wehte. Diesen Spondai-

,cus kannst du, wenn du Lust hast, einem von den Neumodischen als dem

.cigenverkaufen' (ita belle nobis flavit ab Epiro lenissumus Onchesmites.

Hunc anovducc&i'Ttt si cui voles r<ay yatf^(ai' pro tuo vendito).
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Idioms. Stofflich erhielten unter dem Einflufs theils der weich-

lichen Muster, theils der sittenlosen Zeit die erotischen Themen
ein auflallendes derPoesie wenig zutra'glichesUebergewicht; doch

wurden auch die beliebten metrischen Compendien der Griechen

schon vielfach ttbersetzt, so das astronomische des Aratos von

Cicero und enlweder am Ende dieser oder wahrscheinlicher am

Anfang der folgenden Periode das geographische Lehrbuch des

Eratosthenes von Publius Varro von der Aude und die physi-
kalisch-medicinischen des Nikandros von Aemilius Macer. Es-

ist weder zu verwundern noch zu bedauern
,
dafs von dieser zalil-

losen Dichterschaar uns nur wenige IVamen aufbehalten worden

sind; und auch diese werden meistens nurgenannt als Curiosi-

taten oder als gewesene GrOfsen: so der Redner Quintus Hor-

tensius mil seinen ,
funfhunderttausend Zeilen' langweiliger

Schlilpfrigkeit und der etwas haufiger erwahnte Laevius, dessen

,Liebesscherze' nur durch ihre verwickelten Mafse und manierir-

ten Wendungen ein gewisses Interesse auf sich zogen. Nun

gar das Kleinepos Smyrna des Gains Helvius Cinna (1710?), ?o

sehr es von der Clique angepriesen ward
, trSgt sowohl in dem

Stoff
,
der geschlechtlichen Liebe der Tochter zu dem eigenen

Vater, wie in der neunja'hrigen darauf verwandten Milhsal die

schlimmsten Kennzeichen der Zeit an sich. Eine originelle und
erfreuliche Ausnahme machen allein diejenigen Dichter dieser

Schule, die es verstanden mil der Sauberkeit und der Formge-
wandtheit derselben den in dem republikanischen und nament-
lich dem landstadtischen Leben noch vorhandenen volksthiim-

lichen Gehalt zu verbinden. Es gait dies, um von Laberius und
Varro hier zu schweigen, namenllich von den drei schon oben

(S. 317) envShnten Poeten der republikanischen Opposition
102-63 Marcus Furius Bibaculus (652 691), Gaius Licinius Calvus

-M (672 706) und Quintus Valerius Catullus (667 c. 700).
atuiius. Von den beiden ersten, deren Schriften untergegangen sind, kim-

nen \vir diefs freilich nur muthmafsen; uber die Gedichte des Ca-

tullus steht auch uns noch ein Urtheil zu. Auch er hSngt in Stoff

und Form ab von den Alexandrinern. Wir finden in seiner

Sammlung Uebersetzungeji von Stiicken des Kallimachos uud
nicht gerade von den recht guten, sondern von den recht schwie-

rigen. Auch unter den Originalen begegnen gedrechselte Mode-

poesien, wie die tlberkilnsilichen Galliamben zum l.obe der phry-
gischen Mutter ;

und selbst das sonst so scheme Gedicht von der

Hocbzeit der Thetis ist durch die edit alexandrinische Einschach-

telung der Ariadneklage in das Hauptgedicht kilnstlerisch ver-
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dorben. Aber neben diesen SchulstOcken steht die melodische

Klage der echten Elegie, steht dasFestgedicht im vollen Schmuck
individueller und fast dramatischer Durchfilhrung, steht vor allem

die solideste Kleinmalerei gebildeter Geselligkeit, die anmuthigen
sehr ungenirten Ma'dchenabenteuer, davon das halbe Vergniigen
im Ausschwatzen und Poelisiren der Liebesgeheimnisse besteht,
das liebe Leben der Jugend bei vollen Bechern und leeren Beu-

teln, die Reise- und die Dichterlust, die rflmische und after noch
die veronesische Stadtanekdote und der launige Scherz in dem
vertrauten Zirkel der Freunde. Aber nicht blofs in die Saiten

greift des Dichters Apoll, sondern er fuhrt auch den Bogen ;
der

gefliigelte Pfeil des Spottes verschont weder den langweiligen
Versemacher noch den sprachverderbenden Provinzialen

,
aber

keinen trifft er otter und scha'rfer als die Gewaltigen, von denen
der Freiheit des Volkes Gefahr droht. Die kurzzeiligen und kurz-

weiligen ,
oft von anmulhigen Refrains belebten Mafse sind von

vollendeter Kunst und doch ohne die widerwSrtige GlSfte der

Fabrik. Dm einander filhren diese Gedichte in das Nil- und in

das Pothal
;
aber in dem letztern ist der Dichter unvergleichlich

besser zu Hause. Seine Dichtungen ruhen wohl auf der alexan-

drinischen Kunst, aber doch auch auf dem biirgerlichen, ja dem
landsta'dtischen Selbstgefohl ,

auf dem Gegensatz von Verona zu

Rom, auf dem Gegensatz des schlichten Municipalen gegen die

hochgebornen ihren geringen Freunden gewOhnlich iibel mitspie-
lenden Herren vom Senat, wie er in Catulls Heimath, dem blii-

henden und verhaltnifsmafsig frischen cisalpinischen Gallien
,

le-

bendiger noch als irgendwo anders empfunden werden mochte.

In die schOnsten seiner Lieder spielen die siifsen Bilder vom Gar-

dasee hinein und schwerlich hstte in dieser Zeit ein Hauptsta'dter
ein Gedicht zu schreiben vermocht wie das tief empfundene auf

des Bruders Tod oder das brave echt bflrgerliche Festlied zu der

Hochzeit des Manlius und der Aurunculeia. Catullus, obwohl ab-

ha'ngigvon den alexandrinischenMeistern und mitten in der Mode-
und Cliquendichtung jener Zeit stehend

,
war doch nicht blofs

ein guter Schiller unter vielen ma'fsigen und schlechten, son-

dern seinen Meistern selbst urn so viel ilberlegen, als der

Biirger einer freien italischen Gemeinde mehr war als der kos-

mopolitische hellenische Litterat. Eminente schOpferische Kraft

und hohe poetische Intentionen darf man freilich bei ihm nicht

suchen
; er ist ein reichbegabter und anmuthiger, aber kein gro-

fser Poet und seine Gedichle sind, wie er selbst sie nennt, nichts

als ,Scherze und Thorheiten'. Aber wenn nicht blofs die Zeit-
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genossen von diesen fliichtigen Liedchen elektrisirt wurden
,
son-

dern auch die Kunstkritiker der augustischen Zeit ihn neben
Lucretius als den bedeutendsten Dichter dieser Epoche bezeich-

nen
,
so batten die Zeitgenossen wie die Spateren vollkommen

Pieclit. Die lateinische Nation hat keinen zweiten Dichter hervor-

gebracht ,
in dem der kilnstlerische Gehalt und die kilnstlerische

Form in so gleichmafsiger Vollendung wieder erscheinen wie bei

Catullus; und in diesem Sinne ist Catullus Gedichtsammlung
allerdings das Vollkommenste, was die lateinische Poesie ttber-

haupt aufzuweisen vermag.
oiciuungen Es beginnt endlich in dieser Epoche die Dichtung in pro-

a

saischer Form. Das bisher unwandelbar festgehaltene Gesetz der

echten, naiven wie bewufsten, Kunst, dafs der poetische Stoff

und die metrische Fassung sich einander bedingen ,
weicht der

Vermischung und Trubung aller Kunstgattungen und Kunst-

formen, welche zu den bezeichnendsten Ziigen dieser Zeit gehoTt.
Romne. Zwar von Romanen ist noch weiter nichts anzufiihren

,
als dafs

der berOhmteste Geschichtschreiber dieser Epoche Sisenna sich

nicht fur zu gut hielt die viel gelesenen milesischen Erza'hlungen

desAristeides, schlQpfrige Modenovellen der plattesten Sorte, ins
varros asthe- Lateinische zu iiberselzen. Eine originellere und erfreulichere
30

'ten'

'r'

Erscheinung auf diesem zweifelhaften poeiisch
-
prosaischen

Grenzgebiet sind die. a'sthetischen Schriften Varros
,

der nicht

blofs der bedeutendste Vertreter der lateinischen philologisch-
historischen Forschung, sondern auch in der schOnen Litteratur

einer der fruchtbarsten und interessantesten Schriftsteller ist.

Einem in der sabinischen Landschaft heimischen, dem rOmischen

Senat seit zweihundert Jahren angehOrigen Plebejergeschlechte

entsprossen, streng in alterthilmlicher Zucht und Ehrbarkeit

erzogen *) und bereits am Anfang dieser Epoche ein reifer Mann,
H&-2T gehorte Marcus Terentius Varro von Reate (638 727) politisch,

wie sich von selbst versteht, der Verfassungspartei an und be-

theiligte sich ehrlich und energisch an ihrem Thun und Leiden.

Er thnl dies theils lilterarisch
,
indem er zum Beispiei die erste

Coalition, das
, dreikOpfige Ungeheuer', in Flugschriften be-

kampfte ,
theils im ernsteren Kriege ,

wo wir ihn im Heere des

Pompeius als Commandanten des jenseitigen Spaniens fanden

*) ,Mir als Knaben', sagt er irgendwo, ,genugte ein einziger Flausrock

,und ein einziges Unterkleid
,
Schuhe ohne Strumpfe ,

ein Pferd ohne Sattcl ;

,ein\vannesBad hattcich nicht taglich, ein Flufsbad sellen'. Wegen seiner

personliclien Tapferkeit erhielt er im Piratenkrieg ,
wo er eine Flolten-

ablheilung fiihrte, den Schiffskranz.
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{S. 379). Als die Sache der Republik verloren war, ward Varro

von seinem Ueberwinder zum Bibliothekar der neu zu schaffen-

den Bibliothek in der Hauptstadt bestiinnit. Die Wirren der

Jblgenden Zeit rissen den alien Mann noch einmal in ihren Stru-

del hinein und erst siebzehn Jahre nach Caesars Tode, im neun-

undachtzigsten seines wohlausgefiillten Lebens rief der Tod ihn

ab. Die asthetischen Schriften
,

die ihm einen Naraen gemacht
haben

,
waren kiirzere Aufsa'tze

,
theils einfach prosaische ernste-

reu Inhalts, theils launige Schilderungen ,
deren prosaische s

Grundwerk vielfach eingelegte Poesien durchwirken. Jenes sind varro*

die ,philosophisch-historischen Abhandlungen' (logistorici) ,
dies

Muster>

die menippischen Satiren. Beide schliefsen nicht an lateinische

Vorbilder sich an
,
namentlich die varronische Satura keineswegs

an die lucilische ;
wie denn Uberhaupt die romische Satura nicht

eigentlich eine feste Kunstgatlung, sondern nur negativ das be-

zeichnet, dafs ,das mannichfaltige Gedicht' zu keiner der an-

erkannten Kunstgattungen gezalilt sein will und darum denn auch

die Saturapoesie bei jedem begabten Poelen wieder einen andern

und eigenartigen Charakter annimmt. Es war vielmehr die vor-

alexandrinische griechische Philosophic, in der Varro die Muster

fur seine strengeren wie fur seine leichteren asthetischen Ar-

Leiten fand: fur die ernsteren Abhandlungen in den Dialogen
des Herakleides von Herakleia am schwarzen Meer (t um 450),
fur die Satiren in den Schriften des Menippos von Gadara in

Syrien (bliiht um 475). Die Wahl war bezeichnend. Herakleides, 280

als Schriftsteller angeregt durch Platons philosophische Ge-

spra'cbe, hatte ttber deren glanzende Form den wissenschaft-

lichen Inhalt ga'nzlich aus den Augen verloren und die poetisch-
fabulistische Einkleidung zur Hauptsache gemacht; er war ein

angenehmer und vielgelesener Autor, aber nichts weniger als

ein Philosoph. Menippos war es eben so wenig, sondern der

echteste litterarische Vertreter derjenigen Philosophie, deren

Weisheit darin besleht die Philosophie zu leugnen und die Philo-

sophen zu verhohnen, der Hundeweisheit des Diogenes; ein

lustiger Meister ernsthafter Weisheit bewies er in Exempeln und

Schnurren ,
dafs aufser dem rechtschaffenen Leben alles auf Erden

und im Himmel eitel sei, nichts aber eitler als der Hader der

sogenannten Weisen. Dies waren die rechten Muster ftir Varro,

einen Mann voll altrOmischen Unwillens ilber die erbarmliche

Zeit und voll altrOmischer Laune, dabei durchaus nicht ohne

plastisches Talent
,
aber fur alles was nicht wie Bild und That-

sache aussah, sondern wie Begriff oder gar wie System, voll-



588 FUXFTES BUCH. KAP1TEL XII.

standig vernagelt und vielleicht den unphilosophischslen unter

den unphilosophischen Rflmern*). Allein Varro war kein un-
freier Schiller. Die Anregung und im Allgemeinen die Form
entlehnte er von Herakleides und Menippos ; aber er war eine zu

individuelle und zu entschieden rOmische Natur, um nicht seine

.rros phiio- NachschOpfungen wesentlich selbststandig und national zu hal-

wstoruche
ten ' ^Ur seme ernsten Abhandlungen, in denen ein moralischer

jufcitw. Satz oder sonst ein Gegen stand von allgemeinem Interesse be-

handelt ward, verschma'hte er in der Fabulirung an die milesi-

schen Ma'hrchen zu streifen, wie Herakleides es gethan, und so

gar kinderhafte Geschichtchen wie die vom Abaris und von dem
nach siebentagigem Tode wieder zum Leben erwacbenden Mad-
chen dem Leser aufzutischen. Nur selten entnahm er die Ein-

kleidung den edleren Mythen der Griechen, wie in dem Aufsalz

, Orestes oder vom Wahnsinn'; regelma'fsig gab ihm einen w(lr-

digeren Rahmen fiir seine Stoffe die Geschichte, namentlich die

gleicbzeitige vaterla'ndische
,
wodurcb diese Aufsa'tze zugleich,

wie sie auch beifsen, ,Lobschriften' wurden auf geachteteRomer,
vor allem auf die Koryphaen der Verfassungspartei. So war die

Abbandlung ,vom Frieden' zugleich eine Denkschrift auf Metellus

Pius, den letzten in der gla'nzenden Reihe der glilcklichen Feld-

herren des Senats; die ,von der Gotterverehrung' zugleich be-

stimmt dasAndenken an den hochgeachteten Oplimaten undPon-
tifex Gains Curio zu bewahren

;
der Aufsatz ,Uber das Schicksal'

kniipfte an Marius an
,

der ,iiber die Geschichtschreibung
4 an

den ersten Historiker dieser Epoche Sisenna ,
der ,ilber die An-

fange der rOmischen SchaubUhne 1 an den filrsllichen Spielgeber

Scaurus, der ,uber die Zahlen' an den fein gebildeten rOmischen

Banquier Atticus. Die beiden philosophise!!
- historischen Auf-

satze ,Laelius oder von der F'reundschaft', ,Cato oder vom Alter',

welche Cicero, wahrscheinlich nach dem Muster der varronischen,

schrieb, mi)gen von Varros balb lehrhafter, halb erzahlender

Behandlung dieser Stoffe ungefthr eine Vorstellung geben.
mos me- Ebenso originell in Form und Inhalt ward von Varro die me-
ppisclieSa

*) Etwas Kindischeres giebt es kaum als Varros Schema der sammtli-

chen Piiilosophen, das erstlich alle nicht die Begliickung des Menschen als

letztes Ziel aufstellende Sysleme kurzweg fiir nicht vorhanden erklartund

dann die Zahl der unter dieser Vorausselzung denkbaren Philosophien auf

zweihundertachtundachtzig berechnet. Der tuchtige Mann war leider zu

sehr Gelehrter um einzugeslehen, dafs er Philosoph weder sein konne noch
sein moge, und hat deTshalb als solcher Zeil seines Lebens zwischen

Stoa, Pythagoreismus und Diogenismus einen nicht schonen Eiertanz auf-

gefuhrt.
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nippische Satire behandelt; die dreiste Mischung von Prosa und
Versen ist dem griechischen Original fremd und der ganze geistige
Inhalt von rteiischer Eigenthiimlichkeit, man mOchte sagen von

sabinischem Erdgeschmack durcbdrungen. Auch diese Satiren

behandeln wie die pbilosophiscb
- historischen Aufsatze irgend

ein moralisches oder sonst fiir das grOfsere Publicum geeigne-
tes Tbema, wie dies schon einzelne Titel zeigen: ,

Hercules Sa'u-

len oder voui Ruhm' ; ,der Topf findet den Deckel oder von den
Pflicbten des Ehemanns' ; ,der Nachltopf bat sein Mafs oder vora

Zechen' ; ,Papperlapapp oder von der Lobrede'. Die plastische

Einkleidung, die auch bier nicht fehlen durfte, ist natUrlich der

vaterlandischen Geschichte nur selten entlehnt, wie in der Satire

,Serranus oder von den Wahlen'. Dagegen spielt die diogenische
Hundewelt wie billig eine grofse Rolle: es begegnen der Hund

Forscher, der Hund Rbetor, der Ritter-Hund, der Wassertrinker-

llund, der Hundekatecbismus und dergleichen mehr. Ferner

wird die Mytbologie zu komischen Zwecken in Contribution ge-
setzt: wir linden einen ,befreiten Prometheus', einen ,strohernen

Aias', eineu ,Herkules Sokratiker', einen ,Anderthalb -
Odysseus',

der nicht blofs zehn
,
sondern funfzehn Jahre in Irrfahrten sich

umhergetrieben hat. Der dramatisch-novellistische Rahmen
scbimmert in einzelnen Stilcken, zum Reispiel im ,befreiten Pro-

metheus', in dem ,Mann von sechzig Jahren', im ,Friihauf noch
aus den Triimmern hervor

;
es scheint, dafs Varro die Fabel hauflg,

vielleicbt regelmafsig als eigenesErlebnifs erzahlte, wie zum Bei-

spiel im ,FriihauF die handelnden Personen zum Varro hingehen
uud ihm Vortrag halten, ,da er als Buchermacher ihnen bekannt

war'. Ueber den poetischen Werth dieser Einkleidung ist uns ein

sicheres Urtheil nicht mehr gestattet; einzeln begegnen noch in

unsern Triimmern allerliebste Schilderungen voll VVitz und Leben-

digkeit so erOffnet im ,befreiten Prometheus' der Heros nach

Losung seiner Fesseln eineMenschenfabrik, in welcher Goldschuh

der Reiche sich ein Madchen bestellt, von Milch und feinstem

Wachs, wie es die milesischen Bienen aus mannichfachen Blu-

then sammeln, ein Madchen ohne Knocheu und Sehnen, ohne

Haut und Haar, rein und fein
, schlank, glatt, zart, allerliebst.

Der Lebensathem dieser Dichlung ist die Polemik nicht so

sehr die politische der Partei, wie Lucilius und Catullus sie

ilbten, sondern die allgemeiue sittlicbe des strengen Alten gegen
die ziigellose und verkehrte Jugend, des in seinen Klassikern

lebenden Gelehrten gegen die lockere und schofle oder doch
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ihrer Tendenz nach verwerfliche moderne Poesie*), des guten

Burgers von altem Schlag gegen das neueRom, in dem der Markt,
mil Varro zu reden, ein Schweinestall ist und Numa, wenn er

auf seine Stadt den Blick wendet, keine Spur seiner weisen

Satzungen mehr gewahrt. Varro that in dem Verfassungskampf,
was ihm Biirgerpflicht schien ;

aber sein Herz war bei diesem

Parteitreiben nicht ,warum', klagt er einmal, ,riefet ihr mich

aus meinem reinen Leben in den Rathhausschmutz ?' Er gehorte
der guten alien Zeit an

,
wo die Rede nach Zwiebeln und Knob-

lauch duftete, aber das Herz gesund war. Nur eine einzelne

Seile dieser altvaterischen Opposition gegen den Geist der neuen

Zeit ist diePoIemik gegen dieErbfeinde des echten ROmertlmms,
die griechischen Weltweisen ;

aber es lag sowohl im Wesen der

Hundephilosophie als in Varros Naturell, dafs die menippische
Geifsel ganz besonders den Philosophen urn die Ohren schwirrte

und sie denn auch in angemessene Angst versetzte nicht ohne

Herzklopfen iibersandten die philosophischen Scribenten der Zeit

dem ,scharfen Mann' ihre neu erschienenen Tractate. Das Phi-

losophiren ist wahrlich keine Kunst. Mil dem zehnten Theil der

Mime, womit der Herr den Sklaven zum Kunstbacker erzieht,

bildet er selbst sich zum Philosophen; freilich, wenn dann der

Ba'cker und der Philosoph beide unler den Hammer kommen,
geht der Kuchenkunstler hundertmal theurer weg als der Welt-

weise. Sonderbare Leute, diese Philosophen ! Der eine befiehlt

die Leichen in Honig beizusetzen ein Glilck, dafs man ihm

nicht den Willen tliut, wo bliebe sonst der Honigwein? Der an-

dere meint
,

dafs die Menschen wie die Kresse aus der Erde ge-
wachsen sind. Der dritte hat einen Weltbohrer erfunden, durch

den die Erde einst untergehen wird.

*) ,Willst su etwa', schreibt er einmal, ,die Redefiguren und Verse

,des Quintussklaven Clodius abgurgeln und ausrufen : o Geschick ! o Schick-

,salsgeschick !' Anderswo: ,Da der Quintussklave Clodius eine solche An-

,/ahi von Komodien ohneirgend eine Muse gemacht hat, sollteichda nicht

,einmal ein einziges Biichlein, mit Ennius zu reden, ,,fabriciren" konnen' ?

Dieser sonst nicht bekannte Clodius mufs wohl ein schlechter Nachahmer
des Terenz gewesen sein, da zuinal jene ihm spoltisch heimgegebenen
Worte: o Geschick! o Schicksalgeschick ! in einem terenzischen Lustspiel
sich wiederfinden. Die folgende Selbstvorstellung eines Poeten in Varros

,Esel beim Lautenspiel':
Schuler mich heifst man Pacuvs; er dann war des Ennius Schiiler,

Dieser der Musen ; ich selbst nenne Pompilius mich.

konnte fuglich die Einleitung des Lucretius parodiren (S. 579), dem Varro

sdi on als abgesagter Feind des ^epikurischen Systems nicht geneigt gewe-
en sein kann und den er nie anfiihrt.
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Gewifs, niemals hat ein Kranker etwas je gelraumt
So toll, was nicht gelehrt schon hat ein Philosoph.

Es ist spafshaft anzusehen, wie so ein Langbart der etymolo-

gisirende Stoiker ist gemeint ein jedes Wort bedachtig auf

der Goldwage wa'gt; abernichts geht doch iiber den echten Phi-

losophenzank ein stoischer Faustkampf iibertriiTt weit jede

Athletenbalgerei. In der Satire ,die Marcusstadt oder vom Regi-

mente', wo Marcus sich ein Wolkenkukuksheim nach seinem

Herzen schuf, erging es, eben wie in dem attischen, dem Bauer

gut, dem Philosophen aber ubel
;
der Schnell- durch- ein- Glied-

Beweis (Celer-di-evbs-^/it/na'ros-^oyog), Antipatros des Stoikers

Sohn
, schlagt darin seinem Gegner, oflenbar dem philosophi-

schen Zweiglied (Dilemma) mit der Feldhacke den Scha'del ein.

Mil dieser sittlich polemischen Tendenz und diesem Talent

einen kaustischen und pittoresken Ausdruck dafilr zu finden,

das, wie die dialogische Einkleidung der im achtzigsten Jahre

geschriebenen Biicher vom Landbau beweist, bis in das hOchste

Alter ihn nicht verliefs, vereinigte sich auf das glUcklichste Var-

ros unvergleicbliche Kunde der nationalen Sitte und Sprache,
die in den philologischen Schriften seines Greisenalters collecta-

neenartig, hier aber in ihrer ganzen unmittelbaren Fiille und
Frische sich entfaltet. Varro war im besten und vollsten Sinne

des Wortes ein Localgelehrter ,
der seine Nation in ihrer ehema-

ligen Eigenthiimlicbkeit und Abgeschlossenheit wie in ihrer mo-
dernen Verschliflenheit und Zerstreuung aus vieljahriger eigener

Anschauung kannte und seine unmittelbare Kenntnifs der Lan-

dessitte und Landessprache durch die umfassendste Durchfor-

schung der geschichtlichen und litterarischen Archive ergauzt
und vertieft hatte. Was insofern an verstandesma'fsiger Auflas-

sung und Gelehrsamkeit in unserem Sinn ihm abging, das ge-
wann die Anschauung und die in ihm lebendige Poesie. Er
haschte weder nach antiquarischen Notizen noch nach seltenen

veralteten oder poetischen W70rtern *) ; aber er selbst war ein al-

ter und altfra'nkischer Mann und beinah ein Bauer, die Klassiker

seiner Nation ihm liebe langgewohnte Genossen; wie konnte es

fehlen, dafs von der Sitte der Vater, die er iiber alles liebte und

vor alien kannte, gar vielerlei in seinen Schriften erza'hlt ward,

und dafs seine Rede-uberflofs von sprichvvortlichen griechischen

*) Er selbst sagt einmal treffend, dafs er veraltete Worter nicht be-

sonders liebe, aber ofter brauche
, poelische Worter sehr liebe, aber nicht

brauche.
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und lateinischen Wendungen, von guten alien in der sabinischen

Umgangssprache bewahrten WoYtern, von ennianischeu, lucili-

scheu, vor allem plautinischen Reminiscenzen? Den Prosastil

clieser astbetischen Schriften aus Varros friiherer Zeit darf man
sich nicht vorstellen nach dem seines im hohen Alter geschrie-
benen und wahrscheinlich im unfertigen Zustand veroffentlichten

sprachwissenschaftlichen Werkes, wo allerdings die Satzglieder
amFaden der Relative aufgereibt werden wie dieDrosseln an der

Schnur; dafs aberVarro grundsatzlich die strenge Stilisirung und
die attiscbe Periodisirung verwarf, wurde friiher schon bemerkt

(S. 566) ,
und seine a'sthelischen AufsStze waren zvvar ohne den

gemeinen Schwulst und die falscben Flitter des Vulgarisinus,
aber in mebr lebendig gefiigten als wohl gegliederten Satzen un-
klassisch und selbst schluderig geschrieben. Die eingelegten Poe-

sien dagegen bewiesen uicbt blofs, dafs ihr Urheber die man-

nichfaltigsten Mafse meisterlich wie nur einer der Modepoeten zu

bilden verstand, sondern auch dafs er ein Recht halte denen sicb

zuzuzahlen, welchen ein Gott es vergonnt bat ,die Sorgen aus dem
Herzen zu banrien durcb das Lied und die heilige Dicbtkunsl'*).

*) Die folgende Schilderung 1st dem ,Marcussklaven entnommen:
Auf einmal, um die Zeit der Millernacht etwa,
Als uns mil Feuerflammen weit und breil gestickt
Der luftige Raum den Himmelssternenreigen wies,
Umschleierte des Himmels goldenes Gewolb
Mil kuhlem Regenflor der raschen Wolken Zug,
Ilinab das Wasser schuttend auf die Sterblichen,
Und schossen, los sich reifsend von dem eisigen Pol,
Die Wind' heran, des grofsen Baren tolle Brut,
Fortfuhrend rait sich Ziegel, Zweig' und Wetterwust.

Doch wir, geslurzt, schiffbruchig, gleich der Storche Scbwarm,
Die an zweizackigen Blitzes Gluth die Fltigel sich

Versengt, wir fielcn traurig ja'h zur Erd hinab.

In der ,Menschenstadt' heifsl es :

Nicht wird frei dir die Brust durch Gold und Fulle der Schatze;
Nicht dem Sterblichen nimmt von der Seele der persische Goldberg

Sorg' und Furcht, noch thutes der Schatzsaal Crassus desReichen.

Aber auch leichtere Weise gelang dem Dichter. In ,der Topf hat scin

Mafs 1 stand folgender zierliche Lobspruch auf den Wein :

Es bleibt der Wein fur Jedermann der beste Trank.

Er isl das Mittel, das den Kranken macht gesund;
Er ist der sufse Keimepiatz der Frohlichkeit,
Er isl der Kitt, der Freundeskreis zusammenhall.

und in dem ,Weltbohrer' schliefst der heimkehrende Wandersmann also

seinen Zuruf an die Schiffer:

Lafst schieCsen die ZQgel dem leiseslenHauch,
Bis dafs uns des frischeren Windes Geleit

Riickfuhrt in die liebliche Heimalh!
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Sclmle inachte die varronische Skizze so wenig wie das lucre-

tische Lehrgedicht; zu den allgemeineren Ursachen kam bier noch
liinzu das durcliaus iudividuelle Geprage derselben

,
welches un-

zertrenulich war von dem hoheren Alter
,
der Bauernhaftigkeit

und selbst von der eigenthumlichen Gelehrsamkeit ihres Verfas-

sers. Aber die Anmuth und Laune vor allem der menippiscben
Satiren, welche an Zabl wie an Bedeutung Varros ernsteren Ar-

beiten weit uberlegen gewesen zu sein scheinen, fesselte die Zeit-

genossen sowobl wie diejenigen Spa'teren, die fiir Originalita't und
Volksthiimlichkeil Sinn batten; und auch wir noch, denen es

nicht mehr vergOnnt ist sie zu lesen, mOgen aus den erhaltenen

Bruchstiicken einigermafsen es nachempfinden ,
daft der Schrei-

ber ,es verstand zu lachen und mil Mafs zu scherzen'. Und
schon als der letztellauch des'scheidenden guten Geistes der al-

ten Biirgerzeit, als der jiingste grilne Sprofs, den die volksthilm-

liche laleinische Poesie getrieben hat, verdienten es Varros Sa-

tiren, dafs der Dichter in seinem poetischen Testament diese seine

menippischen Kinder jedem empfahl.

Dem da Romas liegt und Laliums Bliithe am Herzen,

und sie behaupten denn auch einen ehrenvollen Platz in der

Litteratur wie in der Geschichte des italischen Volkes *).

*) Die Skizzen Varros haben eine so ungemeine historische und selbst

poetische Bedeutsamkeit und sind doch in Folge der triimmerbaften Gestalt,
in der uns die Kunde davon zugekommen ist, so Wenigen bekannt und so

verdriefslich kenneu zu lernen, dafs es wohl eiiaubt sein wird einige der-

selben hier mil den wenigen zur Lesbarkeit unumganglichen Restauratio-

nen zu resumiren. Die Satire ,Fruhaur~ schildert die landliche Haushal-

tung. ,Fruhauf ruft mil der Sonne zum Aufstehen und fiibrt selbst die

,Leute auf den Arbeitsplatz. Die Jungen machen selbst sich ihr Belt, das

,die Arbeit ihnen weicb macht, und stellen sich selber Wasserkrug und

,Lampe dazu. Der Trank ist der klare frische Quell, die Kost Brot und als

,Zubrot Zwiebeln. In Haus und Feld gedeiht Alles. Das Haus ist kein

.Kunstbau; aber der Architekt konnte Symmelrie daran lernen. Fur den

,
Acker wird gesorgt, dafs er nicht unordentlich und wiist in Unsauberkeit

,und Vernachliissigung verkomme; dafur wehrt die dankbare Ceres den

,Schaden von der Frucht, dafs die Schober hochgeschichtet das Herz des

,Landmannes erfreuen. Hier gilt noch das Gaslrecht; willkommen ist, wee

,nur Muttermilch gesogen hat. Brolkammer und Weinfafs und der Wurst-

,vorralh am Hausbalken, Schliissel und Schlofs sind dem Wandersmann

,dienslwillig und hoch thurmen vor ihm die Speisen sich auf; zufrieden

,sitzt def gesattigte Cast, nicht vor- noch riickwarts schauend, nickend am

,Heerde in der Kuche. Zum Lager wird der warmste doppelwollige Schaf-

,pelz fiir ihn ausgebreitet. Hier gehorcht man noch als guter Burger dem

,gerechten Gesetz, das weder aus Mifsgunst Unschuldigen zu nahe tritt

,noch aus Gunst Schuldigen verzeiht. Hier redet man nicht Boses wider

Mommsen, rom. Gescli. III. 5. Auft. 38
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Zu einer kritischen Geschichtschreibung in der Art, wie die

Nationalgeschiclite von den Attikern in ihrer klassischen Zeit, wie

die Weltgeschichte von Polybios geschrieben ward, ist man in

,den Nachsten. Hier rekelt man nicht mit den Fiifsen auf dem heiligen

,Heerd, sondern ehrt die Goller mit Andachl und mit Opfern, wirft dem

,Hausgeist sein Stuckchen Fleisch in das bestimmte Schiisselchen und ge-

,Ieitet, wenn der Hausherr stirbt, die Bahre mit demselben Gebet, mit wel-

,chem die des Vaters und des Grofsvaters hinweggetragen wurde'. In

einer andern Satire tritt ein ,Lehrer der Allen' auf, dessen die gesunkene
Zeit dringender zu bedurfen scheint als des Jugendlehrers, und setzt ausein-

ander, ,wie einst alles in Rom keusch und fromm war, und jelzt alles so ganz
anders ist. ,Trugt mich mein Auge oder sehe ich Sklaven in Waffen gegen
,ihre Herren? Einst ward, wer zur Aushebung sich nicht slellte, von

,Staatswegen als Sklave in die Fremde verkauft; jetzt heit'st [der Arislo-

,kra(ie I, 799. II, 363. Ill, 96. 324] der Censor, der Feigheil und alles hingehen
,lSfst, ein grofser Burger und erntetLob, dafs er nicht darauf aus ist sich

,durch Krankung der Mitburger einen Namen zu machen. Einst liefs der

,romische Bauer sich alle Woche einmal den Bart scheeren ; jelzt kann der

,Ackersklave es nicht fein genug haben. Einst sah man aufdenGiitern

,einen Kornspeicher, der zehn Ernlen fafste, geraumige Keller fur die

,Weinfasser und entsprechende Keltern ; jelzt halt der Herr sich Pfauen-

,heerden und lafst seine Thiiren mit africanischem Cypressenholz einlegen.

, Einst drehte die Hausfrau mit der Hand die Spindel und hielt dabei den

,Topf auf dem Heerd im Auge, damit der Brei nicht verbrenne; jetzt'

,heifst es in einer andern Satire
,
bettelt die Tochter den Vater um em

,Pfund Edelsteine, das Weib den Mann um einen Scheffel Perlen an.

,Einst war der Mann in der Brautnacht sturam und blode, jetzl giebt die

,Frau sich dem ersten besten Kutscher preis. Einst war der Kindersegen
,der Stolz des Weibes, jetzt, wenn der Mann sich Kinder wunscht, anl-

,wortet sie: weifst du nicht was Ennius sagt:
Lieber will ich ja das Leben dreimal wagen in der Schlacht,
Als ein einzig Mai gebaren.

,Einst war die Frau vollkommen zufrieden, wenn der Mann ein- oder zwei-

,mal im Jahre sie in dem ungepolsterten Wagen uber Land fuhr' ; jetzt
konnte er hinzusetzen (vgl. Cic. pro Mil. 21, 55) schmollt die Frau, wenn
der Mann ohne sie auf sein Landgut gehl, und folgl der reisenden Dame
das eleganle griechische Bedientengesindel und die Kapelle nach auf die

Villa. In einer Schrift der ernsteren Gatlung: ,Calus oder die Kinder-

zuchl' belehrt Varro den Freund, der ihn defswegen um Rath gefragt,
nicht blofs fiber die Gottheiten, denen nach altem Brauch fur der Kinder
Wohl zu opfern war, sondern, hinweisend auf die verstandigere Kinder-

erziehung der Perser und auf seine eigene slreng verleble Jugend, warnt er

vor Ueberfuttern und Ueberschlafen, vor sufsem Brot und feiner Kost
die jungen Hunde, meinl der Alle, werden jetzl verstandiger genahrt als

die Kinder
,
eben so vor dem Besiebnen und Besegnen, das in Krank-

heitsfallen so oft die Stelle des arztlichen Rathes verlrat. Kr rath die

Madchen zum Slicken anzuhallen
,

damit sie spater die Stickereien und
Webereien richtig zu beurlheilen verslanden, und sie nicht zu fruh das

Kinderkleid ablegen zu lassen; er warnt davor die Knaben in die Fechter-

spiele zu fiihren, in denen fruh das Herz verharlet und die Grausamkeit

gelernt wird. In dem ,Mann von sechzig Jahren' erscheint Varro als
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Rom eigentlich niemals gelarigt. Selbst auf dem dafilr am mei-

sten geeigneten Boden, in der Darstellung der gleichzeitigen und
der jiingst vergangenen Ereignisse blieb es im Ganzen bei mehr
oder minder unzula'nglichen Versuchen; in der Epoche nament-
lich von Sulla bis auf Caesar wurden die nicht sehr bedeutenden

Leistungen ,
welche die vorhergeheude auf diesem Gebiet aufzu-

weisen hatte, die Arbeiten Antipaters und Asellios, kaum auch

nur erreicht. Das einzige diesem Gebiete angehOrende namhafte

Werk
,
das in der gegenwa'rtigen Epoche entstand

,
ist des Lucius

Cornelius Sisenna (Praetor 676) Geschichte des Bundesgenossen-
781

und Biirgerkrieges. Von ihr bezeugen die, welche sie lasen, dais

sie an Lebendigkeit und Lesbarkeit die alien trockenen Chroniken

weit ilbertraf, dafiir aber in einem durchaus unreinen und selbst

in das Kindische verfallenden Stil geschrieben war; wie denn auch

die wenigen tibrigen Bruchstiicke eine kleinliche Detailmalerei

des Gra'fslichen *) und eine Menge neugebildeter oder der Um-

gangssprache entnommener WOrter aufzeigen. Wenn noch hin-

zugefiigt wird, dafs das Muster des Verfassers und so zu sagen
der einzige ihm gela'ufige griechische Historiker Rleitarchos war,
der Verfasser einer zwischen Geschichte und Fiction schwanken-
den Biographic Alexanders des Grofsen in der Art des Halb-

romischer Epimenides, der, als zehnjahriger Knabe eingeschlafen ,
nach

einem halben Jahrhundert wieder erwacht. Er staunt dariiber slatt seines

glattgeschornen Knabenkopfes ein altes Glatzhaupt wiederzufinden, mit

hafslicher Schnauze und wusten Borslen gleich dem Igel; mehr noch aber

staunt er Ober das verwandelte Rom. Die Incrinischen Austern, sonst eine

Hochzeitschiissel, sind jetzt ein Alllagsgericht ; dafiir riislet denn auch der

bankerotte Schlemmer im Stillen die Brandfackel. Wenn sonst der Vater

dem Knaben vergab, so ist jetzt dasVergeben an den Knaben gekommen ;

das heifst, er vergiebt den Vater mit Gift. Der Wahlplatz ist ztir Borse

geworden, der Criminalprozefs znr Goldgrube for die Geschwornen. Kei-

nem Gesetze wird noch gehorcht, aufser dem einen, dafs nichts fur nichts

gegeben wird. Alle Tugenden sind geschwunden ; dafur begriifsen den

Erwachten als neue Insassen die Gotteslasterung, die Wortlosigkeit, die

Geilheit. ,0 wehe dir, Marcus, fiber solchen Schlaf und solches Ervvachen !

;

Die Skizze gleicht der catilinarischen Zeit, kurz nach welcher (um 697 1 5-

sie der alte Mann geschrieben haben mufs, und es lag eine Wahrheit in der

bittern Schlufswendung, wo der Marcus, gehorig ausgescholten wegen sei-

ner unzeilgemafsen Anklagen und antiquarischen Reminiscenzen, mit paro-
discher Anwendung einer uralten romischen Sitte

,
als unniitzer Greis auf

die Brucke geschleppt und in die Tiber gestiirzt wird. Es war allerdings

fiir solche Manner in Rom kein Platz mehr.

*) ,Die Unschuldigen', hiefs es in einer Rede, ,schleppst du, zilterml

an alien Gliedern, heraus und am hohen Uferrande des Flusses beimMor-

gengrauen (lassest du sie schlachten). Solche ohne Muhe einer Taschen-

buchsnovelle einzufiigende Phrasen begegnen mehrere.

38*
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romans, der den Namen des Curtius tragt, so wird man nicht an-

stehen in Sisennas vielgerttlmitem Geschichtswerk nicbt ein Er-

zeugnifs echter historischer Kritik und Kunst zu erkennen
,
son-

dern den ersten romischen Versucli in der bei den Griechen so

beliebtea Zwittergattung von Geschicbte und Roman
,
welche das

thatsachliche Grundwerk durch erfundene Ausfiihrung lebendig
und interessant machen mOchte und es dadurch scbal und uu-

wahr macht; und es wird nicht ferner Verwunderung erregen
demselben Sisenna auch als Uebersetzer griecbischer Moderomane

i- zu begegnen (S. 586). Dafs es auf dem Gebiet der allgemeiuen
Stadt- und gar der Weltchrouik noch weit erbarmlicher aussah, lag
in der Natur der Sache. Die steigende Regsamkeit der antiquari-
schen Forschung liefs erwarten, dafs aus Urkunden und sonstigen

zuverlassigen Quellen die gangbare Erzahlung rectiflcirt werden

\viirde; allein diese Hoffnung erfilllte sich nicht. Je mehr und

je tiefer man forschte, desto deutlicher trat es hervor, was
es hiefs eine kritische Geschichte Roms schreiben. Schon die

Schwierigkeiten ,
die der Forschung und Darstellung sich eutge-

genstellten, waren unermefslich ;
aber die bedenklichsten Hinder-

nisse waren nicht die litterarischer Art. Die conventionelle Ur-

geschicbte Roms
,
wie sie jetzt seit wenigstens zehn Menschen-

altern erza'hlt und geglaubt ward (I, 468), war mil dem biirgerli-

chen Leben der Nation aufs iunigste zusammengewachsen ;
und

dochmufstebeijeder eingehenden und ehrlichen Forschung nicbt

blofs Einzelnes hie und da modificirt, sondern das gauze Gebaude
so gut umgeworfen werden wie die frankische Urgeschichte vom

ROnig Pharamund und die brittische vom KOnig Arthur. Ein

conservativ gesinnter Forscher, wie zum Beispiel Varro war,
konnte an dieses Werk nicht Hand legen wollen

;
und ha'tte ein

verwegener Freigeist sich dazu geiuuden, so wilrde gegen diesen

schlimmsten aller Revolutionare, der der Verfassungspartei so-

gar ihre Vergangenheit zu nehrnen Anstalt machte, von allen'gu-
ten Bilrgern das Kreuzige erschollen sein. So fiihrte die philo-

logische und autiquarische Forschung von der Gescbichtschrei-

bung mehr ab als zu ihr bin. Varro und die Einsichtigeren iiber-

haupt gaben die Chronik als solche offenbar verloren
; bOchstens

dafs man, wie Titus Pomponius Atticus that, die Beamten- und
Geschlechtsverzeicbnisse in tabellarischer Anspruchslosigkeit zu-

sammenstellte ein Werk Ubrigens, durch das die synchro-
uistische griechisch-rOmische Jahrzahlung in der Weise

,
wie sie

den Spateren conventionell teststand, zum Abscblufs gefilhrt wor-

den ist. Die Stadtchronikeulabrik siellte aber daruin ihre Tha-
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tigkeit natiirlich nicht ein
,
sondern fuhr fort zu der grofsen von

der langen Weile fur die lange Weile geschriebenen Bibliothek

ihre Beilra'ge so gut in Prbsa wie in Versen zu liefern, ohne dais

die Buchmacher, zum Theil bereits Freigelassene, urn die eigent-
liche Forschung irgend sich bekilmmert batten. Was uns von

diesen Schriften genannt wird erhalten ist keine derselben

scheint nicht blofs durchaus untergeordneter Art, sondern gro-
Tsentheils sogar von unlauterer Fa'lschung durchdrungen gewesen
zu sein. Zvvar die Chronik des Quintus Claudius Quadrigarius

(um 676?) war in einem altmodischen
,
aber guten Stil geschrie- 7?

ben und beflifs in der Darstellung der Fabelzeit sich wenigstens
einer loblichen Ktirze. Aber wenn Gaius Licinius Macer (t als

gewesener Praetor 688), des Dichters Calvus (S. 584) Vater und^e

ein eifriger Demokrat, mehr als irgend ein anderer Chronist auf

Urkundenforschung und Rritik Anspruch machte, so sind seine

,leinenen Bitcher' und anderes ihm Eigenthilmliche im hOchsten

Grade verda'chtig und wird wahrscheinlich cine sehr umfassende

und zum Theil in die spateren Annalisten ilbergangene Inter-

polation der gesammten Chronik zu demokratisch-tendenzio'sen

Zwecken auf ihn zuriickgehen. Valerius Antias endlich ttbertraf Valerius

in der Weitlaufigkeit wie in der kindischen Fabulirung alle seine
tils -

Vorga'nger. Die Zahlenlilge war hier systematisch bis auf die

gleichzeitige Geschichte herab durchgefilhrt und die Urgeschichte
Roms aus dem Flatten abermals ins Platte gearbeitet; wie denri

zum Beispiel die Erza'hlung, in welcher Art der weise Numa
nach Anweisung der Nymphe Egeria die Goiter Faunus und Pi-

cus mit Weine fing ,
und die schOne von selbigem Numa hierauf

mil Gott Jupiter gepflogene Unterhaltung alien Verehrern der so-

genannten Sagengeschichte Roms nicht dringend genug empfoh-
len werden konnen, um wo mOglich auch sie, versteht sich ihrem

Kerne nach, zu glauben. Es wa're ein Wunder gewesen, wenn
die griechischen Novellenschreiber dieser Zeit solche fur sie wie

gemachte Steffe sich ha'tten entgehen lassen. In der That fehlte

es auch nicht an griechischen Litteraten, welche die rOmische

Geschichte zu Romanen verarbeiteten : eine solche Schrift waren

zum Beispiel des schon unter den in Rom lebenden griechischen
Litteraten erwahnten Polyhistor Alexandros (S. 567) ftinf Bticher

,iiber Rom', ein widerwa'rtiges Gemisch abgestandener histori-

scher Ueberlieferung und trivialer
, vorwiegend erotischer Erfin-

dung. Er vermuthlich hat den Anfang dazu gemacht das halbe

Jahrtausend, welches mangelte um Troias Untergang und Roms

Entstehung in den durch die beiderseitigen Fabeln geforderten
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chronologischen Zusamrnenhang zubringen, auszufiillen rait einer

jener thateiilosen Konigslisten. wie sie den aegyptischen uiid grie-

chischen Chronisteu leider gela'ufig waren
;
denn allem Anscliein

nach ist er es
,
der die KOnige Aventinus und Tiberinus und das

albanische Silviergeschlecbt in die Welt gesetzt hat, welcbe dann
im Einzeluen mil Namen, Regierungszeit und mehrerer Anschau-

licbkeit wegen auch einem Conterfei auszustatten die Folgezeit
nicht versaumte. So driugt von verschiedenen Seiten her der

historische Roman der Griechen in die rOmische Historiographie
ein

;
und es ist mehr als wahrscheinlich, dafs von dem, was man

heute Tradition der rOmischen Urzeit zu nennen gewohnt ist,

nicht der kleinste Theil aus Quellen berrUhrt von dem Schlage
der Amadis von Gallien uud der Fouqueschen Ritterromane

eine erbauliche Betrachtuug, welche denjenigen empfohlen sein

mag, die Sinn haben fiir den Humor der Geschichte und welche

die Komik der noch in gewissen Zirkeln des neunzehnten Jahr-

hunderts filr KOnig Nuraa gehegten Pieta't zu wilrdigen verstehen.

gemeine Neu ein in die rOmische Litteratur tritt in dieser Epoche neben der
cuichtc. Landes- die Universal- oder, richtiger gesagt, die zusammengefafste
Nepos. rOmisch - helleuische Geschichte. Cornelius Nepos aus Ticinum

100-30 (c. 650 c. 725) liefert zuerst eine allgemeine Chronik (heraus-

5, gegeben vor 700) und eine uach gewissen Kategorien geordnete

allgemeine Biographiensammlung politisch oder litterarisch aus-

gezeichneter rOmischer und griechischer oder doch in die ro-

mische oder griechische Geschichte eingreifender Manner. Diese

Arbeiten schliefsen an die Universalgeschichten sich an
,
wie sie

die Griechen schon seit langerer Zeit schrieben; uud eben diese

griechischen Wellchroniken begannen jetzt auch
,
wie /um Bei-

56 spiel die im J. 698 abgeschlossene des Kastor, Schwiegersohns
des galatischen ROnigs Deiotarus, die bisher von ihnen vernach-

lassigte rOmische Geschichte in ihren Kreis zu ziehen. Diese Ar-

beiten haben allerdings, eben wie Polybios, versucht an die Stelle

derlocalen die Geschichte derMittelmeerwelt zu setzen; aber was

bei Polybios aus grofsartig klarer Auffassung und tiefem ge-
schichtlicheu Sinn hervorging, ist in diesen Chroniken vielmehr

das Product des praklischen Bediirfnisses I'ttr den Schul- und
den Selbstuuterricht. Der kilnsllerischen Geschichtschreibung
kounen diese Weltchroniken, Lehrbiicher far den Schulunterricht

oder Handbilcher zum Nachschlagen ,
und die ganze damit zu-

sammeuha'ngende auch in lateinischer Sprache spa'terhin sehr

weitschichtig gewordene Litteratur kauin zugezahlt werden
;
und

namentlich Nepos selbst war ein reiner wetler durch Geist noch
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auch nur durch PlanmaTsigkeit ausgezeichneter Compilator.

Merkwiirdig und in hohem Grade charakteristisch 1st die Historio-

graphie dieser Zeit allerdings, aber freilich so unerfreulich wie

die Zeit selbst. Das Ineinanderaufgehen der griechischen und der

lateinischen Litteratur tritt auf keinem Gebiet so deutlich hervor

wie auf dem der Geschichte; hier setzen die beiderseitigen Lit-

teraturen in Stoff und Form am friihesten sich ins Gleiche
,
und

die einheitliche Auffassung der hellenisch-italischen Geschichte,

mil der Polybios seiner Zeit vorangeeilt war, lernte jetzt bereits

der griechische wie der romische Knabe in der Schule. Alleia

vvenn derMittelmeerstaat einen Geschichtschreiber gefunden hatte,

ehe er seiner selbst sich bewufst worden war, so stand jetzt, wo
dies Bewufstsein sich eingestellt halte, weder bei den Griechen

uoch bei den Romern ein Mann auf, der ihm den rechlen Aus-

druck zu leihen vermochte. Eine rOmische Geschichtschreibung,

sagt Cicero, giebt es nicht; und so weit wir urtheilen kimnen, ist

dies nicht mehr als die einfache Wahrheit. Die Forschung wen-

det von der Geschichtschreibung sich ab, die Geschichtschreibung
von der Forschung; die historische Litteratur schwankt zwischen

dem Schulbuch und dem Roman. Alle reinen Kunstgattungen,

Epos, Drama, Lyrik, Historic sind nichtig in dieser nichtigen

Welt; aber in keiner Gattung spiegelt doch der geislige Verfall

der ciceronischen Zeit in so grauenvoller Klarheit sich wieder

wie in ihrer Historiographie.

Die kleine historische Litteratur dieser Zeit weist dagegen Historische

unter vielen geringfiigigen und verschollenen Productionen eine Nei>eniuter-

Schrift ersten Ranges auf: die Memoiren Caesars oder viel- Caesa^" Rap_

mehr der militarische Rapport des demokratischen Generals an port,

das Volk
,
von dem er seinen Auftrag erhalten hat. Der vollen-

detste und allein von dem Verfasser selbst verOffentlichte Ab-

schnitt
,
der die keltischen Feldziige bis zum J. 702 schildert, 52

hat offenbar den Zweck das formell verfassungswidrige Beginnen

Caesars, ohne Auftrag der competenten Behorde ein grofses Land
zu erobern und zu diesem Ende sein Heer bestandig zu vermeh-

ren, so gut wie mtfglich vor dem Publicum zu rechtfertigen; er

ward geschrieben und bekannt gemacht im J. 703 ,
als in Rom st

der Sturm gegen Caesar losbrach und er aufgefordert ward sein

Heer zu entlassen und sich zur Verantwortung zu stellen *). Der

*) Dafs die Schrift fiber den gallischen Krieg auf einmal pnblicirt wor-

<len ist, hat man langst vermuthet; den bestimmten Beweis dafiir liefert

die Erwalmung der Gleichslellung der Boier und der Haeduer schon im

rsten Buch (c. 28), wahrend doch die Boier noch im siebenten (c. 10) als
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Verfasser dieser Rechtfertigungsschrift schreibt , wie er auch sel-

ber sagt, durchaus als Offizier und vermeidet es sorgfa'ltig die

milita'rische Berichterstattung auf die bedenklichen Gebiete der

politisctien Organisation und Administration zu erstrecken. Seine

in der Form eines Milita'rberichts entworfene Gelegenheits- und
Parteischrift ist selber ein Stuck Geschichte wie die Bulletins

Napoleons, aber. ein Geschichtswerk im rechten Sinne des Wor-
tes ist sie nicht und soil sie nicht sein

;
die Objectivita't der Dar-

stellung ist nicbt die historische, sondern die des Beamten. Al-

lein in dieser bescheidenen Gattung ist die Arbeit meisterlich

und vollendet wie keine andere in der gesammten rOmischen Lit-

teratur. Die Darstellung ist immer knapp und nie karg ,
immer

scblicht und nie nachlassig, immer von durchsichtiger Lebendig-
keit und nie gespannt oder manierirt. Die Spracbe ist vollkom-

men rein von Archaismen wie von Vulgarismen ,
der Typus der

modernen Urbanita't. Den Bilchern vom Biirgerkrieg meint man
es anzufiihlen, dafs der Verfasser den Krieg batte vermeiden

wollen und nicht vermeiden kimnen, vielleicht auch, dafs in Cae-

sars Seele wie in jeder anderen die Zeit der HofTnung eine rei-

nere und frischere war als die der Erfiillung; aber iiber die Schrift

vom gallischen Krieg ist eine helle Heiterkeit, eine einfache An-
muth ausgegossen ,

welche nicht minder einzig in der Lilteralur

dastehen wie Caesar in der Geschichte. Verwandter Art sirul

die Briefwechsel von Staatsma'nnern und Litteraten dieser Zeit,

die in der folgenden Epoche mit Sorgfalt gesammelt und ver-

Offentlicht wurden: so die Correspondenz von Caesar selbst,

zinspflichtige Unterlhanen der Haeduer voikommen und offenbar erst we-

gen ihres Verhaltens und desjenigen der Haeduer in dem Kriege gegeu
Vercingetorix gleiches Recht mit ihren bisherigen Herren erhielten. An-
drerseils wird, wer die Geschichte der Zeit aufmerksam verfolgt, in der

Aeufserung fiber die milonische Krise 7, 6 den Beweis linden, dafs die

Schrift vor dem Ausbruch des Biirgerkrieges publicirt ward ; nicht weil

Pompeius hier gelobt wird, sondern weil Caesar daselbsl die Exceptional-
52

gesetze vom J. 702 (S. 323) billigt. Dies konnle und mufste er thun, so

lange er ein friedlichcs Abkommen mit Pompeius herbeizufiihren suchte

(S. 346), nicht aber nach dem Bruch, wo er die auf Grimd jener fiir ihn

verletzenden Geselze erfolgten Vcrurlheilungen umstiefs (S. 454). Daruin
si ist die Veroffenllicliung dieser Schrift mit vollem Recht in das J. 703 ge-

selzt worden. Die Tendenz der Schrift erkennt man am deutlichsten in

der bestandigen, oft, am entschiedensten woht bei der aquilanischen Expe-
dition 3, 11, nicht gliicklichen Motivirung jedes einzelnen Kriegsacts als

einer nach Lage der Dinge unvermeidlichen Defensivmafsregel. Dafs die

Gegner Caesars Angrifle auf die Kelten und Deulschen vor allem als un-

provocirt tadelten, ist bekannt (Sueton Caes. 24).
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von Cicero, Calvus und Andern. Den eigenllich litterarischen

Leistungen kOnnen sie noch weniger beigeza'hlt werden
;
aber far

die geschichtliche wie filr jede andere Forschung war diese Cor-

respondenzlitteratur ein reiches Archiv und das treueste Spie-

gelbild einer Epoche, in der so viel vvitrdiger Gehalt vergangener
Zeiten und so viel Geist, Geschicklichkeit und Talent im klei-

nen Treiben sich verflUchtigte und verzettelte. Eine Journali-

stik in dem heutigen Sinn hat bei den ROmern niemals sich ge-

bildet; die litterarische Polemik blieb angewiesen auf die Bro-

schtirenlitteratur und daneben allenfalls auf die zu jener Zeit

allgemein verbreitete Sitte die filr das Publicum bestimmten

Notizen an offentlichen Orten mil dem Pinsel oder dem Griffel

anzuschreiben. Dagegen wurden untergeordnete Individuen dazu

verwandt fiir die abwesenden Vornehmen die Tagesvorfa'lle und

Stadtneuigkeiten aufzuzeichnen; auch filr die sofortige VerOffent-

lichung eines Auszugs aus den Senatsverhandlungen traf Caesar

schon in seinem ersten Consulat geeignete Mafsregeln. Aus den

Privatjournalen jener rOmischen penny-a-liners und diesen offi-

ciellen laufenden Berichten entstand eine Art von hauptstadti-
schem Intelligenzblatt (acta diurna), in dem das Resume" der vor

Into , |

.

<rei

dem Volke und im Senat verhandelten Geschafte
,

ferner Gebur- biau

ten, Todesfalle und dergleichen mehr verzeichnet wurden. Das-

selbe wurde eine nicht unwichtige geschichtliche Quelle, aber blieb

ohne eigentliche politische wie ohne litterarische Bedeutung.
Zu der historischen Nebenlitteratur gehftrt von Rechts we- Rc d escbrin-

gen auch die Redeschriftstellerei. Die Rede, aufgezeichnet oder steiierei.

nicht, ist ihrer Natur nach ephemer und geh(irt der Litteratur

nicht an
;

indefs kann sie, wie der Bericht und der Brief, und sie

noch leichter als diese, durch die Pragnanz des Moments und die

Macht des Geistes, denen sie entspringt, eintreten unter die blei-

benden Scha'tze der nationalen Litteratur. So spielten denn auch

in Rom die Aufzeichnungen der vor der Bilrgerschaft oder den

Geschvvornen gehaltenen Reden politischen Inhalts nicht blofs

seit langem eine grofse Rolle in dem Offentlichen Leben, sondern

es wurden auch die Reden namentlich des Gaius Gracchus mil

Recht geza'hlt zu den klassischen rOmischen Schriften. In die- verfaii .ier

ser Epoche aber tritt hier nach alien Seiten bin eine seJtsame p lilischen >

Verwandlung ein. Die politische Redeschriftstellerei ist im Sinken

wie die Staatsrede selbst. Die politische Rede fand
,

in Rom wie

uberhaupt in den alien Politien, ihren Hohepunkt in den Ver-

handlungen vor der Biirgerschaft: hier fesselten denRedner nicht,

wie im Senat, collegialische Rttcksichten und la'stige Formen,
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iiicht wie in den Gerichtsreden
,

die der Politik an sicli fremden

Interessen der Anklage und Vertheidigung; hier allein schwoll

ihm das Herz hoch vor der ganzen an seinen Lippen hangenden

grofsen und ma'chtigen romischen Volksgemeinde. Allein damit

war es nun vorbei. Nicht als ha'lte es an Rednern gemangelt oder

an der VerOffentlichung der vor der Biirgerschaft gehaltenen

Reden; vielmehr ward die politische Schriftstellerei jetzt erst

recht weitlaufig und es fing an zu den stehenden Tafelbeschwer-

<len zu gehOren, dafs der Wirth die Gaste durch Vorlesung seiner

neuesten Reden incommodirte. Auch Publius Clodius liefs seine

Volksreden als Broschuren ausgehen ,
eben wie Gaius Gracchus ;

aber es ist nicht dasselbe, wenn zvvei Ma'nner dasselbe tbun. Die

bedeutenderen Fiihrer selbst der Opposition, vor allem Caesar

selbst, sprachen zu der Biirgerschaft nicht oft und verOflentlich-

ten nicht mebr die vor ihr gehaltenen Reden
; ja sie suchten zum

Theil fiir ihre politischen Flugschriften sich eine andere Form
als die hergebrachte der Contionen, in welcher Hinsicht nament-

lich die Lob- und Tadelschriften auf Cato (S. 458) bemerkens-

werth sind. Es ist das wohl erkla'rlich. Gaius Gracchus hatte

zur Biirgerschaft gesprochen ; jetzt sprach man zu dem Pobel
;

und wie das Publicum, so die Rede. Kein Wunder, wenn der

reputirliche polilische Schriftsteller auch die Einkleidung ver-

mied, als habe er seine Worte an die auf dem Markte der Haupt-
kommcn stadt versammeltett Haufen gerichtet. Wenn also die Rede-

j[r

er"
schriftstellerei in ihrer bisherigen litterarischeu und politischen

Geltung in derselben Weise verfallt, wie alle naturgemafs aus dem
nationalen Leben entwickelten Zweige der Litteratur, so beginnt

zugleich eine seltsame nicht politische Plaidoyerlitteratur. Bisher

hatte man nichts davon gewufst, dafs der Advocateuvortrag als

soldier, aufser filr die Richter und die Parteien, auch noch fiir

Mit- und Nachwelt zur litlerarischen Erbauung bestimint sei;

kein Sachwalter hatte seine Plaidoyers aufgezeichnet und ver-

OfTentlicht, wofern dieselben nicht etwa zugleich politische Reden
waren und insofern sich dazu eigneten als Parteischriften ver-

breitet zu werden, und auch dies \var nicht gerade hSufig ge-
'-soschehen. Noch Quintus Hortensius (640704), in den ereten

Jahren dieser Periode der gefeiertste rOmische Advocat, verOffent-

lichte nur wenige und wie es scheint nur die gauz oder halb po-
deero. litischen Reden. Erst sein Nachfolger in dem Principal der rO-

ioc-13 mischen Sachwaller, Marcus Tullius Cicero (648 711) war von

Haus aus ebenso sehr Schriftsteller wie Gerichtsredner ;
er publi-

cirle seine Plaidoyers regelmafaig und auch dann, wenn sie nicht
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oder nur entfernt mil der Politik zusaminenhingen. Dies 1st

nicht Fortschritt, sondern UnnaUir und Vetiall. Auch in Athen

ist das Auftieten der nicht polilisclien Advocatenreden uuter den

Gattungen der Litteralur ein Zeichen der Krankheit; und zwie-

i'ach ist es dies in Rom, das diese Mifsbildung nicht wie Athen

<uis dem iiberspannten rhetorischen Treiben mil einer gewissen

Nothvvendigkeit erzeugt, sondern willkiirlich und im Widerspruch
mil den besseren Traditionen der Nation dem Ausland abgeborgt
hat. Dennoch kam diese neue Gattung rasch in Aufnahme, theils

weil sie mil der alteren politischen Kedeschriftstellerei vielfach

sich beriihrte und zusammenflofs, tiieils weil das unpoetische,

rechthaberische, rhetorisirende Nalurell der ROmer fur den neuen

Samen einen giinstigen Boden darbot, wie ja denn noch heute

die Advocatenrede und selbst eine Art Prozei'sschriftlitteratur in

Italieu etwas bedeutet. Also erwarb die von der Politik emanci-

pirte Redeschriftstellerei das Biirgerrecht in der romischen Lit-

terateuvvelt durch Cicero. Wir haben dieses vielseitigen Mannes
schon mehrfach gedenken miissen. Als Staatsmann ohne Ein-

sicht, Ausicht und Absicht, hat er nach einander als Demokrat,
ids Aristokrat und als Werkzeug der Monarchen figurirt und ist

nie mehr gevvesen als ein kurzsichtiger Egoist. Wo er zu han-

<ieln schien, waren die Fragen, auf die es ankam, regelmafsig
eben abgethan : so trat er im Prozel's des Verres gegen die Senats-

gerichte auf, als sie bereits beseitigl waren
;

so schwieg er bei

der Verhaudlung iiber das gabinische und verfocht das manilische

Gesetz
;
so polterte er gegen Catilina ,

als dessen Abgang bereits

i'estsland, und so welter. Gegen Scheinangriffe war er gewaltig
und Mauern von Pappe hat er viele mil Geprassel eingerannt ;

eine ernstliche Sache ist nie, vveder im Guten noch im Bosen,
durch ilm entschieden worden und vor allem die Hiurichtung
der Catilinarier hat er vveit metir geschehen lassen als selber be-

wirkt. In litterarischer Hiusicht ist es bereits hervorgehoben
worden

,
dafs er der Schiipfer der modernen lateinischen Prosa

war (S. 564); auf seiner Stilistik ruht seine Bedeutungund allein

als Stilist auch zeigt er ein sicheres Selbstgefiihl. Als Schrift-

steller dagegen steht er vollkommen ebenso tief wie als Staats-

mann. Er hat in den mannichfaltigftten Aufgaben sich versticht,

in unendlichen Hexametern Marius Grofs- und seine eigenen
Kleinthaten besungen ,

mil seinen Reden den Demosthenes , mil

seinen philosophischen Gesprachen den Platon aus dem Felde

sfeschlagen und nur die Zeit hat ihm gefehlt urn auch den Thuky-
dides zu uberwindea. Er war in der That so durchaus Pfuscher,
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dafs es ziemlich einerlei war, welchen Acker er pflilgte. Eine

Journalistennatur im schlechtesten Sinne des Wortes
,
an Wor-

ten, wie er selber sagt, ilberreich, an Gedanken iiber alle Begriffe

arm, gab es kein Fach, worin er nicht mit Hdlfe weniger Biicher

rasch einen lesbaren Aufsatz iiberselzend oder compilirend her-

gestellt hatte. Am treuesten giebt seine Correspondenz sein Bild

wieder. Man pflegt sie interessant und geistreich zu nennen;
sie ist es auch

,
so lange sie das hauptsta'dtische oder Villenleben

der Tornehmen Welt wiederspiegelt; aber wo der Scbreiber auf

sich selbst angewiesen ist, wie im Exil, in Kilikien und nach der

pharsalischen Schlacht, ist sie matt und leer, wie mir je die Seele

eines ans seinen Kreisen verschlagenen Feuilletonislen. Dafs ein

solcher Staatsmann und ein solcher Litterat auch als Mensch
nicht anders sein konnte als von schwach tlberflrnifster Ober-

flachlichkeit und Herzlosigkeit, ist kaum noch nothig zu sageu
Sollen wir den Redner noch schildern ? Der grofse Schriftsteller.

ist doch auch ein grofser Mensch; und vor allem dem grofse n

Redner strOmt die L
T

eberzeugung oder die Leidenschaft klarer

und brausender aus den Tiefen der Brust hervor als den dttrfti-

gen Vielen, die nur zahlen und nicbt sind. Cicero hatte keine

Ueberzeugung und keine Leidenschaft; er war nichts als Advocat

und kein guter Advocat. Er verstand es, seine Sacherza'hlung
anekdolenhaft pikant vorzutragen, wenn nicht das Gefiihl ,

doch

die Sentimentalitat seiner ZuhoTer zu erregen und durch Witze

oder Witzeleien meist persOnlicher Art das trockene GeschSft

der Rechtspflege zu erheitern; seine besseren Reden, wenn gleich

auch sie die freie Anmuth und den sicheren Treff der vorziig-

lichsten Compositionen dieser Art ,
zum Beispiel der Memoiren

von Beaumarchais, bei weitem nicht erreichen
,
sind doch eine

leichte und angenehme Lecture. Werden aber schon die eben

bezeichneten Vorztlge dem ernsten Richter als Vorzilge sehr

zweifelhaften Werthes erscheinen
,

so mufs der absolute Mangel

politischen Sinnes in den staatsrechtlichen, jurislischer Deduction

in den Gerichtsreden
,
der pflichtvergessene die Sache stets ilber

dem Anwalt aus den Augen verlierende Egoismus, die grafsliche

GedankenOde jeden Leser der ciceronischen Reden von Herzund
Verstand empOren. Wenn hier elwas wunderbar ist, so sind

es wahrlich nicht die Reden, sondern die Bewunderung ,
die die-

selben fanden. Mit Cicero wird jeder Unbefangene bald im Rei-

nen sein
;
der Ciceronianismus ist ein Problem, das in der That

nicht eigentlich aufgelOst, sondern nur aufgehoben werden kann

in dem grOfseren Geheimnifs der Menschennatur: der Sprache
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und der VYirkung der Sprache auf das Gemiith. Indem die edle

lateiuische Sprache, eben bevor sie als Volksidiom unterging,
von jenem gewandten Stilisten noch einmal gleichsam zusam-

mengeiafst und in seiuen weitia'ufigen Schrii'ten niedergelegt
ward

, ging auf das unwilrdige Gefafs etwas tiber von der Gevvalt,
die die Sprache ausubt, und von der Pieta't, die sie erweckt.

Man besafs keinen grofsen lateinischen Prosaiker; denn Caesar

war wie Napoleon nur beilaufig Schriftsteller. War es zu ver-

wundern, dafs man in Ermangelung eines solchen wenigstens
den Genius der Sprache ehrte in dem grofsen Stilisten? und dafs

wie Cicero selbst so auch Ciceros Leser sich gewOhnlen zu 1'ragen
nicht was, sondern wie er geschrieben? Gewohnheit und Schul-

meisterei vollendeten dann, was die Macht der Sprache begonnen
liatte. Ciceros Zeitgenossen tibrigens waren begreiflicher Weise
in dieser seltsamen Abgdtterei weit weniger befangen als viele der

Spa'teren. Die ciceronische Manier beherrschte wohl ein Men-
Oppositioll

schenaher hiudurch die rOmische Advocatenwelt, so gut wie die gegenden ct

noch weit schlechtere des Hortensius es gethan ;
allein die be- cero

^
a

s

nis"

deutendsten Manner, zutn Beispiel Caesar, hielteu doch stets der-

selben sich fern und unter der jiingeren Generation regie bei

alien frischen und lebendigen Talenten sich die entschiedenste

Opposition gegen jene zwitterhafte und schwa'chliche Redekunst.
Man vermifste in Ciceros Sprache Knappheit und Strenge, in

den Spafsen das Leben
,
in der Anordnung Rlarheit und Gliede-

rung, vor alien Dingen aber in der gaazen Beredsamkeit das

Feuer, das den Redner macht. Statt der rhodischeu Eklektiker

ling man an auf die ecliten Attiker, namentlich auf Lysias und
Demosthenes zurUckzugehen und suchte eine kra'ftigere und
mannlichere Beredsamkeit in Rom einziibtirgern. Dieser Rich- caims unj

tung gehOrten an der feierliche, aber steife Marcus Junius Brutus sein

en

Genos

(669 712), die beiden politischen Parteiga'nger Marcus Caelius 85-

Rufus (672706; S. 455) und Gaius Scribonius Curio (t 705; 82_,84a

S. 351. 390), beide als Redner voll Geist mid Leben, der auch
als Dichter bekannle Calvus (672 706), der litterarische Kory- 82-

pha'e dieses jungeren Rednerkreises, und der ernste und gewis-
senhafte Gaius Asinius Pollio (678 757). Uuleugbar war in 76_4 Chr

dieser jungeren Redelitteratur mehr Geschmack und mehr Geist

als in der horteusischen und ciceronischen zusammengeriommeu ;

indefs vermOgen wir nicht zu ermessen, wie weit unter den Stiir-

men der Revolution, die diesen ganzen reichbegabten Kreis mil

einziger Ausnahme des Pollio rasch wegrafften ,
die besseren

Keime noch zur Entwickluug gelaugten. Die Zeit war ihneii
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allzu kurz gemessen. Die neue Monarchic begaon damit der

Redefreiheit den Krieg zu machen und unterdriickte diepolitische
Rede bald ganz (S. 323). Seitdem ward wohl noch die unter-

geordnete Galtting des reinen Advocatenplaidoyers in der Littera-

tur festgehalten ;
aber die hohere Redekunst und Redelitteratur,

die durchaus ruht auf dem politischen Treiben
, ging mil diesem

selbst nothwendig und filr immer zu Grabe.
Der fchwis- Endlich entwickelt sich in der asthetischen Litteratur dieser

TuSSog
e

.

Zeit die kunstlerische Behandlung fachwissenschaftlicher Stoffe
r

in der Form des stilisirten Dialogs, wie sie bei den Griechen sehr

verbreitet und vereinzelt auch bereits frilber bei den Romeru
cic"os

e

Di*' vorgekommen war (11,463). Namentlich Cicero versuchte sich

vielfach in der Darstellung rhetorischer und philosophischer
Stoffe in dieser Form und in der Verschmelzung des Lehrbuchs

mil dem Lesebuche. Seine Hauptschriften sind die ,vom Redner"
K

(geschrieben 699) ,
wozu die Geschichte der rOmischen Bered-

46 samkeit (der Dialog ,Brutus' geschrieben 708) und andere klei-

nere rhetorische Aufsatze erganzend hinzutreten ,
und die Schrif't

M ,vom Staat' (geschrieben 700) ,
womit die Schrift ,von den Ge-

52 ?setzen' (geschrieben 702?) nach platonischem Muster in Ver-

bindung geselzt ist. Es sind keine grofse Kunstwerke, aber un-

zweifelhaft diejenigen Arbeiten
,
in denen die Vorzilge des Ver-

fassers am meisten und seine Mangel am wenigsten hervortrcten.

Die rhetorischen Schriften erreichen bei weitem nicht die lehr-

hafte Strenge und begriffliche Scharfe der dem Herennius ge-
widmeten Rhetorik

,
aber enthalten dafttr einen Schatz von prak-

tischer Sachwaltererfahrung und Sachwalteranekdoten aller Art

in leichter und geschmackvoller Darstellung und losen in der

That das Problem einer amilsanten Lehrschrift. Die Schrift vom
Staat fuhrt in einem vvunderlichen geschichtlich-philosophischen

Zwittergebilde den Grundgedanken durch, dafs die bestehende

Verfassung Roms wesentlich die von den Philosophen gesuchte
ideale Staatsordnung sei; eine freilich eben so unphilosophische
wie unhistorische, ilbrigens auch nicht einmal dem Verfasser

eigenthumliche Idee, die aber begreiflicher Weise popular ward

und blieb. Das wissenschaftliche Grundwerk dieser rhetorischen

und politischen Schriften Ciceros gehOrt natUrlich durchaus den

Griechen und auch vieles Einzelue, zum Beispiel der grolsc
Schlufseffect in der Schrift vom Staate, der Traum des Scipio,

ist geradezu ihnen abgeborgt; doch kommt denselben insofern

eine relative Originalitat zu
,

als die Bearbeitung durchaus rOmi-

sche Localfarbe zeigt und das staatliche SelbslgefUhl , zu dem
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der Romer den Griechen gegeniiber allerdings berechtigt war,
den Verfasser sogar mil einer gewissen Selbststandigkeit seinen

griechischen Lehrmeistern entgegenlreten liefs. Auch die Ge-

spra'chsform Ciceros ist zwar weder die echte Fragedialektik der

beslen griecbischen Kunstdialoge noch der ecbte Conversations-

ton Diderots oder Lessings; aber die grofsen Gruppen der um
Crassus und Antonius sich versammelnden Advocaten und der

Slteren nnd jtingeren Staatsma'nner des scipionischen Zirkels

geben doch einen lebendigen und bedeuteuden Rahmen, passende

Ankniipfungen fUr geschicbtliche Beziehungen und Anekdoten
und geschickte Ruhepunkte fiir die wissenschaftliehe ErOrterung.
Der Stil ist ebenso durchgearbeitet und gefeilt wie in den best-

geschriebenen Reden und insofern erfreulicher als diese, als der

Verfasser bier nicbt oft einen vergeblichen Anlauf zum Pathos

nimmt. Wenn diese philosophisch gefarbten rhetorischen und

politischen Schriften Ciceros nicht ohne Verdienst sind, so fiel

dagegen der Compilator vollsta'ndig dnrch, als er in der unfrei-

willigen Mufse seiner letzten Lebensjahre (709. 710) sich an die4f

eigentliche Pbilosophie machte und mit ebenso grofser Verdriefs-

lichkeit wie Eilferligkeit in ein paar Monaten eine philosophische
Bibliothek zusammenschrieb. Das Recept war sehr einfach. In

roher Nachahraung der popularen aristotelischen Schriften, in

welchen die dialogische Form hauptsa'chlich zur Entwicklung
und Kritisirung der verschiedenen alteren Systeme benutzt war,
nahte Cicero die das gieiche Problem behandelnden epikurei-
schen

,
stoischen und synkretistischen Schriften

,
wie sie ihm in

die Hand kamen oder gegeben wurden, zu einem sogenannten
Dialog an einander, ohne von sich mehr dazu zu thun als theils

irgend eine aus der reichen Sammlung von Vorreden fur kiinf-

tige Werke, die er liegen hatte, dem neuen Buche vorgeschobene

Einleitung, theils eine gewisse Popularisirung, indem er rOmische

Beispiele und Beziehungen einflocht, auch wohl auf ungehoTige,
aber dem Schreiber wie dem Leser gelaufigere GegenstSnde , in

der Elhik zum Beispiel auf den rednerischen Anstand, abschweifte r

theils diejenige Verhunzung, ohne welche ein weder zum philo-

sophischen Denken noch auch nur zum philosophischen Wissen

gelangter schnell und dreist arbeitender Litterat dialektische Ge-
dankenreihen nicht reproducirt. Auf diesem Wege konnten denn

freilich sehr schnell eine Menge dicker Bticher entstehen ,es

sind Abschriften', schrieb der Verfasser selbst einem iiber seine

Fruchtbarkeit verwunderten Freunde; ,sie machen mir wenig
Muhe

,
denn ich gebe nur die Worte dazu und die babe ich in
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Ueberflufs'. Dagegen war denn welter nichts zu sageu ; vver aber

in solclien Schreibereieii klassische Productionen sucht, dem
kann man nur rathen sich in litterarischen Dingen eines schonen

Stillschweigens zu belleifsigen.

!*en- Unter den Wissenschaften herrsclite reges Leben nur in
fien. emer einzigeii : cs war dies die lateinische Philologie, Das von

T^il* Stilo angelegte Geba'ude sprachlicher und sachlicher Forschung
rro. innerhalb des latinischen Volksbereichs wurde vor allem von

seiueni Schiller Varro in der grofsartigsteu Weise ausgebaut.
Ks erscbieneu umfassende Durcbarbeituugen des gesammten
Sprachschalzes, namentlich Figulus weitschichlige grammatische
Commenlarien und Varros grofses Werk ,vou der lateinischen

Spraclie' ; grammaliscbe und spracbgeschicbtlicbe Monograpliien,
wie Varros Scbriflen vom lateinischen Sprachgebrauch , Uber die

Synonymen, Uber das Alter der Buchstaben, iiber die Entstehung
der lateinischen Sprache ;

Scholien zu der alteren Litteratur, be-

sonders zuui Plautus; litterargeschichtliche Arbeiten, Dichter-

biographien, Untersuchungen Uber die alters SchaubUhne
,
Uber

die scenische Theilung der plautinischen Komodien und Uber die

Aechtheit derselben. Die lateinische Realphilologie, welche die

gesammle altere Geschichle und das aus der praktischen Juris -

prudenz ausfallende Sacralrecht in ihren Kreis zog, wurde zu-

sammengefafst in Varros fundamentalen und fUr alle Zeiten fun-

damental gebliebenen ,AUerthiiuiern der menschlichen und der

67 is goltlichen Dinge' (bekanntgemacht zwischen 687 und 709). Die

erste Ha'lfte ,von den menschlicben Dingen' schilderte die Urzeit

Roms, die Stadl- und Landeintheilung, die Wissenschaft von

den Jahren, Monaten und Tagen, endlich die oft'entlichen Hand-

lungen daheim und im Kriege; in der zweiten Halite ,von den

golllichen Dingeu' wurde die Staatslheologie, das Wesen und die

Bedeutung der Sachverslandigeiicollegien ,
der heiligen Statten,

der religiOsen Feste, der Opfer- und Weihgeschenke, endlich der

Gcitter selbst Ubersichllich eutwickelt. Dazu kam aufser einer

Anzahl von Monographien zum Beispiel Uber die Herkunft

des rciinischen Volkes, Uber die aus Troia stammenden rcimischen

Geschlechter
,
Uber die Districte als ein grOfserer und selbst-

standigerer Nachtrag die Schrift ,vom Leben des rOmischen Vol-

kes'
;
ein merkwilrdiger Versuch einer rOmischeu Siltengeschichte,

die ein Bild des hftuslichen
,

finauziellen und Culturzusta rules

in der Konigs-, der erstcn republikanischen, der hannibali-

schen und der jiingsten Zeit entwarf. Diese Arbeiten Varros

ruhen auf einer so vielseitigeu und in ihrer Art so grofsartigen
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empirischen Kenntnifs der romischen Welt und ihres hellenischen

Grenzgebiets, wie sie nie weder vor- noch nachher ein anderer

ROmer besessen hat, und zu der die lebendige Anschauung und

das Studium der Litteratur gleichmafsig beigetragen haben
;
das

Lob der Zeitgenossen war wohlverdient, dafs Varro seine in ihrer

eigenen Welt fremden Landsleute in der Heimath orientirt und die

ROmer kennen gelehrt babe, wer und wo sie seien. Kritik aber

und System wird man vergebens suchen. Die griechische Kunde
scbeint aus ziemlich triiben Quellen geflossen und es finden sich

Spuren ,
dafs aucb in der rflmischen der Schreiber von dem Ein-

flufs des bistorischen Romans seiner Zeit nicht frei war. Der
Stoff ist wohl in ein bequemes und symmelrisches Fachwerk

eingereiht, aber methodisch weder gegliedert noch behandelt und
bei allem Bestreben Ueberlieferung und eigene Beobachfung har-

monisch zu verarbeiten
,
sind doch Varros wissenschaftliche Ar-

beiten weder von einem gewissen Kohlerglauben gegeniiber
der Tradition noch von unpraktischer Scholastik freizuspre-

chen*). Die Anlehnung an die griechische Philologie besteht mehr
im Nachahmen der Mangel als der Vorziige derselben,

-

wie denn
vor allem das Etymologisiren auf blofsen Anklang bin sowohl bei

Varro selbst wie bei den sonstigen Sprachgelehtren dieser Zeit

sich in die reine Charade und oft geradezu ins Alberne ver-

la'uft**). In ihrer empirischen Sicherheit und Fiille wie auch in

ihrer empirischen Unzula'nglichkeit und Unmethode erinnert die

varronische lebhaft an die englische Nationalphilologie und fin-

det auch eben wie diese ihren Mittelpunct in dem Studium der

alteren Schaubiihne. Dafs die monarchische Litteratur im Ge-

gensatz gegen diese sprachliche Empirie die Sprachregel ent-

wickelte
,
ward bereils bemerkt (S. 565). Es ist in hohem Grade

*) Ein merkwiirdiges Exempel ist in der S/chrift von der Landwirth-

schaft die allgemeine Auseinandersetzung iiber das Vieh (2, 1), mil den neun-

mal neun Unterabtheilungen der Viehzuchtlehre, mil der ,unglaublichen,
aber wabren' Thatsache, date die Stulen beiOlisipo (Lissabon) vom Winde
befruchtet werden

, iiberhaupt mil ihrem sonderbaren Gemenge philoso-

phischer, historischer und landwirthschaftlicher Notizen.

**) So leitet Varro facere her von fades, weil wer etwas macht, der

Sache ein Ansehn giebt, volpes, den Fuchs, nach Stilo von volare pedibus
als den Fliegefufs; Gaius Trebatius, ein philologischer Jurist dieser Zeit,

sacellum von sacra cella, Figulus frater von fere alter und so weiter.

Dies Treiben, das nicht etwa vereinzelt, sondern als Hauptelement der phi-

lologischen Litteratur dieser Zeit erscheinl, hat die grofste Aehnlichkeit mit

der Weise, wie man bis vor Kurzem Sprachvergleichung trieb, ehe die Ein-

sicht in den Sprachenorganismus hier den Empirikern das Handwerk legte.

Hommsen, rom. Geach. III. 5. Aufl.. 39
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bedeutsam
,

dafs an der Spitze der modernen Grammatiker kein

geringerer Mann steht als Caesar selbst, der in seiner Schrift Uber
ss so die Analogic (bekanntgemacht zwischen 696 und 704) es zuerst

unternahm die freie Sprache unter die Gewalt des Gesetzes zu

ubngen zwingcn. Neben dieser ungemeinen Regsamkeit auf dem Ge-

StoTW^ der Philologie fa'llt die geringe Thatigkeit in den iibrigen

Wissenschaften auf. Was in der Philosophic von Belang er-

schien, wie Lucretius Darstellung des epikureischen Systems in

dem poetischen Kinderkleide der vorsokratischen Philosophic
und die besseren Schriften Ciceros, that seine Wirkung und fand

sein Publicum nicht durch, sondern trotz des philosophischen
Inhalts einzig durch die aesthetische Form; die zahlreichen

Uebersetzungen epikureischer Schriften und die pythagoreischen

Arbeiten, wie Varros grofses Werk uber die Elemente der Zahlen

und das noch ausfilhrlichere des Figulus von den Gottern, batten

ohne Zweifel weder wissenschaftlichen noch formellen Werlh.

Auch in den Fachvvissenschaften ist es schwach bestellt. Varros

dialogisch geschriebene Biicher vom Landbau sind freilich me-
thodischer als die seiner Vorga'nger Cato und Saserna, auf die

denn auch mancher tadelnde Seitenblick fallt, dafiir aber im
Ganzen mehr aus der Schreibstube hervorgegangen als, wie jene
alteren Werke, aus der lebendigen Erfahrung. Von desselben so

si wie des Servius Sulpicius Rufus (Consul 703) juristischen Arbei-

ten ist kaum etwas weiter zu sagen ,
als dafs sie zu dem dialekti-

schen und philologischen Aufputz der rOmischen Jurisprudenz

beigetragen haben. Weiter aber ist bier nichts zu nennen als

etwa noch des Gains Matius drei Bticher ilber Kochen, Einsalzen

und Einmachen, unseres Wissens das a'lteste rOmische Kochbuch
und als das Werk eines vornehmen Mannes allerdings eine be-

merkenswerthe Erscheinung. Dafs Mathemalik und Physik durch

die gesteigerten hellenistischen und utilitarischen Tendenzen der

Monarchic gefOrdert wurden
, zeigt sich wohl in der steigenden

Bedeutung derselben im Jugendunterricht (S. 559) und in einzel-

nen praktischen Anwendungen, wohin aufser der Reform des Ka-

lenders (S. 550) etwa noch geza'hlt werden kOnnen das Aufkom-
men der Wandkarten in dieser Zeit, die verbesserte Technik des

Schiffbaus tnd der musikalischen Instrumente, Anlagen und Bau-

ten wie das von Varro angegebene Vogelhaus, die von Caesars In-

genieuren ausgefilhrte Pfahlbriicke uber den Rhein , sogar zwei

halbkreisfOrmige zum Zusammenschieben eingerichtete, zuerst

gesondert als zwei Theater, dann zusammen als Amphitheater
benutzte BrettergerUste. Ausla'ndische Naturmerkwurdigkeiten
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bei den Volksfesten o'ffentlich zur Schau zu stellen war nicht un-

gewOhnlich; und die Schilderungen merkwtirdiger Thiere, die

Caesar in seine Feldzugsberichte eingelegt hat, beweisen, dafs ein

Aristoteles
,
wenn er aufgetreten ware, seinen FUrsten wiederum

gefunden haben wiirde. Was aber von litterarischen Leistungen
auf diesem Gebiet erwa'hnt wird, ha'ngt wesentlich an den Neu-

pythagoreismus sich an
;

so des Figulus Zusammenstellung grie-

chischer und barbarischer, d. h. aegyptischer Himmelsbeobachtun-

gen und dessclben Schriften von den Thieren, den Winden, den

Geschlechtstheilen. Nachdem iiberhaupt die griechische Natur-

forschung von dem aristotelischen Streben im Einzelnen das Ge-

setz zu finden mehr und mehr zu der empirischen und meistens

unkritischen Beobachtung des Aeufserlichen und Auffallenden in

der Natur abgeirrt war, konnte die Nalurwissenschaft, indem sie

als mystische Naturpbilosopbie auftrat, statt aufzuklaren und an-

zuregen ,
nur noch mehr verdummen und lahmen

;
und solchem

Treiben gegeniiber liefs man es besser noch bei der Plattitude

bewenden, welche Cicero als sokratische Weish^it vortra'gt, dafs

die Nalurforschung entweder nach Dingen sucht, die niemand
wissen kb'nne, oder nach solchen, die niemand zu wissen brauche.

Werfen wir schliefslich noch einen Blick auf die Kunst
,

so Die

zeigen auch hier sich dieselben unerfreulichen Erscheinungen,
die das ganze geistige Leben dieser Periode erfullen. Das Staats- Bau

bauwesen stockte in der Geldklemme der letzten Zeit der Repu-
blik so gut wie ganz. Von dem Bauluxus der Vornehmen Roms
war bereits die Rede; die Architekten lernten in Folge dessen

den Manner verschwenden die farbigen Sorten wie der gelbe
numidische (Giallo antico) und andere kamen in dieser Zeit in

Aufnahrne und auch die luuensischen (carrarischen) Marmor-
brilche wurden jetzt zuerst benutzt und fingen an die Fufs-

boden der Zimmer mil Mosaik auszulegen ,
die Wa'nde mit Mar-

morplatten zu ta'feln oder auch den Stuck marmorartig zu be-

malen die ersten Anfange der spa'teren Zimmerwandmalerei.

Die Kunst aber gewann nicht bei dieser verschwenderischen

Pracht. In den bildenden Kiinsten waren Kennerschaft und Bi

Sammelei in weitere"m Zunehmen. Es war eine blofse Affecta-
Ku

tion catonischer Simplicita't, wenn ein Advocat vor den Geschwor-

nen von den Runstwerken ,eines gewissen Praxiteles' sprach ;

alles reiste und schaute und das Handwerk der Kunstciceronen

oder, wie sie damals hiefsen, der Exegeten, war keines von den

schlechtesten. Auf alte Kunstwerke wurde fOrmlich Jagd gemacht

weniger freilich noch auf Statuen und Gemalde ,
als nach der

39*
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rohen Art rttmischer Prachtwirthschaft auf kunstvolles Gerath und

Zimmer- und Tafeldecoration aller Art. Schon zu jener Zeit

wiihlte man die alten griechischen Graber von Capua und Korinth

um wegen der Erz- und Thongefa'fse, die den Todten waren mit

ins Grab gegeben worden. Fiir eine kleine Nippefigur von Bronze

wurden 40000 (3000 Thlr.) ,
far ein paar kostbare Teppiche

200000 Sest. (15000 Thlr.) bezahlt; eine gulgearbeitete bron-

zene Kochmaschine kam hiiher zu stehen als ein Landgut. Wie

billig ward bei dieser barbarischen Kunstjagd der reiche Liebha-

ber von seinen Zutragern ha'ufig geprellt: aber der Okonomische

Ruin namentlich des an Kunstwerken iiberreichen Kleinasiens

brachte auch manches wirklich alte und seltene PrachtstUck und
Kunstwerk auf den Markt, und von Athen, Syrakus, Kyzikos,

Pergamon, Chios, Samos und wie die alten Kunststa'tten weiter

hiefsen, wanderte alles was feil war und gar manches was es nicht

war
,
in die Pala'ste und Villen der rOmischen Grofsen. Welche

Kunstscha'tze zum Beispiel das Haus des Lucullus barg, der frei-

Jich wohl nicht mit Unrecht beschuldigt wurde sein artistisches

Interesse auf Kosten seiner Feldherrnpflichten befriedigt zu ha-

ben, ward bereits erwa'hnt. Die Kunstliebhaber dra'ngten sich da-

selbst wie heutzutage in Villa Borghese und beklagten auch da-

mals schon sich ilber die Verbannung der Kunstscha'tze auf die

Pala'ste und Landha'user der vornehmen Herren
,
wo sie schwie-

rig und nur nach besonders von dem Besitzer eingeholter Er-

laubnifs gesehen werden konnten. Die Offentlichen Geba'ude da-

gegen fulllen sich keineswegs im Verhaltnifs mit berilhmten

Werken griechischer Meister und vielfach standen noch in den

Tempeln der Hauptstadt nichts als die alten holzgeschnitzten
Gdtterbilder. Von Ausubung der Kunst ist so gut wie gar nichts

zu berichten ;
kaum wird aus dieser Zeit ein anderer romischer

Bildhauer oder Maler mit Namen genannt als ein gewisser Arel-

lius, dessen Bilder reifsend abgingen, nicht ihres kilnstlerischen

Werthes wegen ,
sondern weil der arge Rou6 in den Bildern der

GiHtinnen getreue Conterfeis seiner jedesmaligen Matressen lie-

ram und ferte. Die Bedeutung von Musik und Tanz stieg im tiffent-

liusik. lichen wie im hauslichen Leben. Wie die Theatermusik und das

TanzstUck in der Biihnenentwicklung dieser Zeit zu selbststan-

digerer Geltung gelangten, wurde bereits dargestellt (S. 577); es

kann noch hinzugefiigt werden, dafs jetzt in Rom selbst auf

der offentlichen Bilhne schon sehr haufig von griechischen Mu-
sikern

,
Tanzern und Declamatoren Vorstellungen gegeben wur-

den
,
wie sie in Kleinasien und Uberhaupt in der ganzen helleni-
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schen und hellenisirenden Welt iiblich waren*). Dazu kamen
denn die Musikanten und Ta'nzerinnen

,
die bei Tafel und sonst

auf Bestellung ihre Kiinste producirten, und die in vornehmen
Ha'usern nicht mehr seltenen eigenen Kapellen von Saiten- und
Blasinstrumenten und Sa'ngern. Dafs aber auch die vornehme
Welt selbst fleifsig spielte und sang, beweist schon die Aufnahme
der Musik in den Kreis der allgemein anerkannten Unterrichts-

gegenstande (S. 559) ;
und was das Tanzen anlangt ,

so wurde,
um von den Frauen zu schweigen, selbst Consularen es vorgehal-
ten

,
dafs sie im kleinen Zirkel sich mit Tanzvorstellungen pro-

*) Dergleichen ,griechische Spiele' waren nicht blofs in den griechi-
schen Stadten Italiens, namentlich in Neapel (Cic. pro Arch. 5,10. Plutarch

Brut. 21), sondernjetzt schon auch in Rom'sehr haufig (11,414; Cic. ad
fam. 7,1,3. ad Alt. 16, 5, 1. Sueton Cues. 39. Plutarch Brut. 21). Wenn
die bekannte Grabschrift der vierzehnjahrigen Licinia Eucharis, die wahr-
scheinlich dem Ende dieser Epoche angehort, dieses .wohlunterrichtete und
in alien Kunsten von den Musen selbst unterwiesene Madchen' in den Pri-

vatvorstellungen der vornehmen Hauser als Tanzerin glanzen und offent-

lich zuerst auf der griechischen Schaubuhne auftreten lafst (modo nobi-

lium ludos decoravi choro, Et Graeca in scaena prima populo apparui),
so kann dies wohl nur heifsen, dafs sie das erste Madchen war, das auf der

offentlichen griechischen Schaubuhne in Rom erschien ; wie denn iiberhaupt
erst in dieser Epoche die Frauenzimmer in Rom anfingen offentlich aufzu-

treten (S. 574). Diese ,griechischen Spiele' in Rom scheinen nicht eigent-
lich scenische gewesen zu sein, sondern vielmehr zu der Gattung der zu-

sammengesetzten zunachst musikalisch-declamatorischen Auffiihrungen ge-
hort zu haben, wie sie auch in Griechenland in spaterer Zeit nicht selten

vorkamen (Welcker griech. Trag. S. 1277). Dahin fiihrt das Hervortreten

des Flotenspiels bei Polybios 30, 13, des Tanzes in dem Berichte Suetons

fiber die bei Caesars Spielen aufgefuhrten kleinasiatischen WafTentanze

und in der Grabschrift der Eucharis ; auch die Beschreibung des Kitharo-

den ad Her. 4,47,60 (vgl. Vitruv. 5, 7) wird solchen ,griechischen Spie-
len' entnommen sein. Bezeichnend ist noch die Verbindung dieser Vorstel-

lungen in Rom mit griechischen Alhletenkampfen (Polyb. a. a. 0.; Liv.

39, 22). Drama tische Recitationen waren von diesen Mischspielen keines-

wegs ausgeschlossen, wie denn unter den Spielern, die Lucius Anicius 587 I

in Rom auftreten lie fs, ausdriicklich Tragoden mit erwahnt werden; aber es

wurden doch dabei nicht eigentlich Schauspiele aufgefuhrt, sondern vielmehr

von einzelnen Kunstlern entweder ganze Dramen oder wohl noch haufiger
Stiicke daraus declamirend oder singend zur Flote vorgetragen. Das wird

denn auch in Rom vorgekommen sein ; aber allem Anschein nach war fur

das romische Publicum dia Hauptsache bei diesen griechischen Spielen

Musik und Tanz, und der Text mag fur sie wenig mehr bedeutet haben als

heutzutage die der italienischen Oper fur die Londoner und Pariser bedeu-

ten. Jene zusammengesetzten Spiele mit ihrem wiisten Potpourri eigneten

sich auch weit besser fur das romische Publicum und namentlich fur die

Auffuhrungen in Privathausern als eigentlich scenische Auffiihrungen in

griechischer Sprache ; dafs auch die letzteren in Rom vorgekommen sind,

lafst sich nicht widerlegen, aber auch nicht beweisen.
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ducirtcn. Indefs gegen das Ende dieser Periode zeigen mit^ beghmenden Monarchic sich auch in der Kunst die Anfange
einer besseren Zeit. Welchen gewalligen Aufschwung das haupt-
stadtische Bauwesen durch Caesar nahm und das Reichsbau-

wesen nehmen sollte, ist frilher erzahlt Worden. Sogar im
'

Stempelschnitt der Miinzen erscheint um das J. 700 eine be-

merkenswerthe Aenderung: das bis dahin grOfsteutheils robe

und nachlassige Geprage wird seitdem feiner und sorgsamer be-

liandelt.

\vir stehen am Ende der romischen Republik. Wir sahen

sie ein halbes Jahrtausend in It alien und in den Landscbafteu

am Mittelmeer schalten ; wir sahen sie nicht durch aufsere Ge-

vvalt, sondern durch inneren Verfall politisch und sittlich, religios

und litterarisch zu Grunde gehen und der neuen Monarchic

Caesars Platz machen. Es war in der Welt
,
wie Caesar sie vor-

fand, viel edle Erbschaft vergangener Jahrhunderte und eine

unendliche Fiille von Pracht und Herrlichkeit, aber wenig Geist,

noch weniger Geschmack und am vvenigsten Freude im und am
Leben. Wohl war es eine alte Welt; und auch Caesars genialer

Patriotismus vermochte nicht sie wieder jung zu machen. Die

MorgenrOthe kehrt nicht wieder, bevor die Nacht vOllig herein-

gebrochen ist. Aber doch kam mit ihm den \ielgeplagten Vol-

kern am Mittelmeer nach schwUlem Mittag ein leidlicher Abend ;

und als sodann nach langer geschichtlicher Nacht der neue Volker-

tag abermals anbrach und frische Nationen in freier Selbst-

bewegung nach neuen und hoheren Zielen den Lauf begannen,
da fanden sich manche darunter, in denen der von Caesar aus-

gestreute Same aufgegangen war und die ihm ihre nationale

Individualita't verdankten und verdanken.
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stadte 135 (133). Munzen 136

(134) Alphabet 135 (133). 137

(135) Yerfall 136 (134).
Achaeos 731 (719).

Achillas, General des Ptolemaos

Dionysos III 421 (420). 424 (423).
Achradina 628 (616). 629 (617).

M'. Acilius Glabrio [Consul 563] 741

(729). 824 (812). sucht der

Kalenderverwirrung zu steuern
944 (930).

M'. Acilius Glabrio [Consul 687] III 72

(71). Ill 102 (101). 108 (107).

Ackerbau
, urspriingliche Heimath

31 junger als die indogerma-
nische Cultur 15-17 den Gra-
coitalikern bekannt 19-22
Grundlage aller italischen Wirtli-

schaft 49. 186 (181) priester-
liche Beaufsichtigung desselben

178 (173) Fruchtarten 842 (828)

(vgl. Spelt ; Weizen) mit man-

gelhaftem Betrieb, aber grofsem
Fleifse 192 (186) Verwendung
der Sklaven dabei, s. Sklaven

-

spatere Gutswirthschaft 840

(826) -848 (834) Bauern-

wirthschaft 848 (834) Ueber-

schuldung der Grundbesitz er

und Einschwinden der Bauer-
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schaft 193 (187). 269 (259)-

2"! 1 261) Besserung der Cre-

ditverhaltnisse 305306 (293)

"Wiederkehr tier alten Uebel-

stande 852 (83S). 854 (840). 866

(852). 867 (853). 868 (854). 870

(856). Zustand vor und in

der Gracchenzeit II 75 f. 81 398

Hebung durch die Gracchen

II 100 398 Zustand nach der

gracchischen Revolution II 135

Sullas Colonisationen II 399
in der Zeit Caesars III 502

(501) f. 506522 verschiedene

Lage in den verschiedenen Thei-

len Italiens II 220 230 in den
Provinzen 11 77 399 Karthagi-
sche Gutswirthschaft 494 (482).

495 (483) Schriften fiber den

Ackerbau945(931).III 610(609).

Vgl.Bodentheilung, Getreide.

Ackervertheilung der Gracchen II

87f. 93 99 108 von Drusus

beabsichtigt II 216 ff. an Sul-

las Soldaten 349 ff. des Pom-

peius an seine Soldaten nach dem
spanischen Kriege III 92 (91). 95

(94) nach dem mithridatischen

III 194 (193). 199. 201. an
Caesars Soldaten III 487 (485) f.

523 (522).
Ada diurna III 16 A. 601 (600).
Actvs 209 (203).

Adcensi velati 94 (92).

Adherbal II 142f.

Adler als Feldzeichen eingefuhrt II

197.

Adoption 57 (58).

Adriatisches Meer, Ursprung des

Namens 326 (313).

Adrogation 76 (79).

Adsidui 92 (90).

Adsignatio virilana 188 A.** (183

A/**).

Aduatuker, Entstehung II 185 III

232 (231), 247 (246). 249(248).

Aechtungen, siehe Proscriptionen.
Acdicula 177 (173).
Aediles Certales HI 477 (476). 498.

Aediles curules, Einsetzung 300

(288) urspriingliche Compe-
tenz: die Marktaufsicht u. Markt-

gerichtsbarkeit ,
sowie die Aus-

richtung des Stadtfestes 300 (288).
462 (449) den Plebejern zu-

ganglich 300 (288) polizei-
liche Thatigkeit in Rom 451

(438) Jurisdiction 437 (424).

plebis, den Quastoren nacbge-
bildet 277 A. (268 A.) ur-

spriingliche Competenz: Verwal-

tung des Archivs 274 (264). 277 A.

(268 A.) und Unterstutzung der

Tribunen in ihrer richterlichen

Thatigkeit 275 (265).
in den Municipien, gebildet nacli

dem Muster der curulischen Aedi-
litat in Rom 353 (340).

Aegatische Inseln, Schlacht bei den<=.

539 (527).

Aegina 634 (622). 699 (687). 710

(698). 715 (703). 726 (714).

Aegypten, Charakter des Reiches

696 (684). 697 (685) Aegyp-
ten vor der Gracchenzeit II 19
57 nach derselben II 267
finanzieller Charakter der Ver-

waltung der Ptolemaer II 393
erste Beriihrung mit Rom 433

(420). Verhaltnifs zu Rom 555

(543) Stellung im 2. pun.
Kriege 631 (619). 634 (622). 654

(642). Verhandlungen fiber (les-

sen Einziehung nacli dem Todc
Alexanders des Zweiten III 48"

(47)f. 151(150)f. Ptolemaeos
XI von den Romern anerkannt
und von Gabinius zuriickgduhrt
111 153 (152) Zustande zur
Zeit der Schlacht bei Pharsalos
III 418 (417) 420 (419) unter
Caesar III 422 f. 475 (474).

Aegyptische Luxuswaaren in itali-

schenGrabern gefunden 200(194).
Sextus Aelius Paetus [Consul 556]

sein Rechtsbuch (tripertita) 945

(931).
L. Aelius Praeconinus Stilo von

Lanuvium, Lehrer der romischen
Litteratur II 434 464.

Aemilii, Geschlechtsdorf 36 Ab-

stamnumg 470 (457).

M. Aemilius Lepidus [Consul 567]
709 (697). 710 (698).
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M. Aemilius Lepidus Porcina [Con-
sul 617] geschlagen von denVac-
caern II 15 Redner II 433.

M. Aemilius Lepidus [Consul 676]
seine Paiteistellunglll 16. 17

Vorbereitungen zum Biirgerkrieg
III 22(21)ff. Ausbruch dessel-

ben 25 (24) Niederlage und
Tod III 26 (25).

Mamercus Aemilius Lepidus Livia-

nus [Consul 677] III 8.

M. Aemilius Lepidus, Caesars Stadt-

prafect III 378.

Aemilius Macer, Dichter III 584

(583).

L. Aemilius Papus [Consul 529] 561

(549). 562 (550). 563 (551).

L. Aemilius Paullus [Consul 538]
558 (546). 610 (598) -613 (601).

L. Aemilius Paullus [Consul 572. 586]
690 (678) gegen Perseus 777

(765). 778 (766). 779 (767)
Unbestechlichkeit 815 (802)

Stellung zu den Provinzialen 816

(803) fuhrt griechische Kunst-

schatze nach Rom 956 (942)
Forderer griechischer Bildung II

430 Strenge 823 (811) Ver-

mogen 860 (846) Augur 877

(863).
L. Aemilius Regillus [Praetor 564]

745 (733).
M. Aemilius Scaurus [Consul 639,

Censor 645] Fiihrer der Aristo-

kratiell 132 134 145 ff. 148 173

178 209 2l4f. 232 398.

M. Aemilius Scaurus, Unterbefehls-

haber des Pompeius III 135 (134) f.

138 (137).

Aenaria, syrakusanisch 325 (312).

Aeneias im Westland, von Stesi-

choros erfunden 471 (458).

Aenos 710 (698). 747 (735). 782

(770).

Aepulo 675 (663).

Aequer, Kampfe mit Rom 108 (106)

von den Romern unterworfen

347 (334).

Aequiculer 38.

Aerarii, Schutzzins zahlende In-

sassen 74 (76). 97 (95). .

Aerarium 110 (108) steht seit

Abschaffung des Konigthums
rechtlich unter den durch die

Consuln ernannten und sie ver-

tretenden Quastoren 254 (246).
265 (255).

Aerzte in Rom, erst spat bekannt
196 (190) zuerst nur Griechen
944 (930).

Aeschylos 922 (908).

Aesculanus, Kupfergott 440 (427).

Aesculapius fruli in Rom verehrt

182(177) von Epidauros nach
Rom 441 (428).

Aesernia colonisirt 415 (402)
Recht425A. (411 A.). wider-

steht den Romern im Bundesge-
nossenkriege II 236 f. (237) 248
335. durch Sulla zerstort

II 349.

Aestimatio von aes abgeleitet 198

(192).
Aethalia 144 (139). 144 (142).

Aetna 514 (502).

Aetoler 555 (543) 556 (544). 694

(682) fur Rom gegen Make-
donien im 2. pun. Kriege 633

(621) -635 (623) Stellung nach
demselben 700 (688)

-- Theil-

nahme am philippischen Kriege
705 (693). 712 (700). 713 (701).

715 (703). 716 (704). 717 (705).

719 (707). 722 (710). 724 (712).

726 (714) Zerwiirfnifs mit Rom
und Theilnahme an dem Krieg mit

Antiochos 736 (724) -743 (731).

746 (734). 754 (742). 755 (743)

Stellung wahrend des Krieges
mit Perseus 770 (758)-772 (760).

786 (774).

L. Afranius, der Dichter II 445.

L. Afranius, Legal des Pompeius im
sertorianischen Kriege III 30 (29)

unterwirft die Araber III 135

(134) in Spanien III 379 (378)
von Caesars Soldaten er-

schlagen III 442 (441).

Afri 146 (144).

Afrika, vor der Gracchenzeit II 22-

39 zur Provinz gemacht II 38

Verhaltnisse nach der pharsa-
lischen Schlacht III 418 (417).

in den Handen der Pompeianer
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III 431 (430) f. Caesars Ord-

nungen III 443 (442).

Agathokles von Syrakus 327 (314).
374 (361). 384 (371).

Agelaos von Naupaktos 631 (620) .

632 (620).

Ager publicus s. Domanen.

Agesipolis 726 (714).

Agnaten, die Familienglieder be-

stimmten, Gentilen, die Familien-

glieder unbestimmten Grades 61.

Agonalia 164 ( ).

Agonia 165. 166 ( ).

Agrigentum s. Akragas.
Agron 556 (544).

Agylla, phoenikischer Name der

Stadt Caere 130 (128).
Ahnenlieder 226 (218). 227 (219).

Aiax, woher enllehnt 203 (198).

Akademie, die neuere II 418.

Akarnanen 555 (543). 556 (544).
633 (621). 634 (622). 694 (682).
699 (687). 710 (699). 713 (701).

719 (707). 721 (709). 724 (712).
726 (714). 741 (729). 786 (774).

Akragas gegriindet 132 (130). 145

(143) von den Karthagern er-

obert 407 (394). 499 (487). 500

(488). 513 (501) im 1. pun.
Krieg von den Romern belagert
undbesetzt 521 (509). 546(534)

wird rom. Colonie Agrigen-
tum 628 (616). 631 (619).

Alae sociorum 344 A.* (331 A.*).

Alaesa520(508).551A.**(539A.**).
553 (541).

Alalia, Schlacht bei 146 (144). 491

(480).

Alba, alteste Gaugemeinde Latiums
38 Vorstand des latinischen

Bundes 39 41 von Rom un-
terworfen 101 (99). 104 (102)
Dictator daselbst 345 A.** (332

A.**) stand zur Zeit seines

Falles unter Jaliresdictatoren 345
A.** (332 A.**).

am Fucinersee colonisirt 379

(366).
Albanesen 11 A.

Albaner am Kaukasus III 123 (122).
125 (124).

Albinovanus II 332,

Aleria erobert 525 (513).
Alesia von Caesar belagert III 275

-277 (274-276).
Aletrium 379 (366).
Alexamenos 737 (725).
Alexander derGrofse, Beziehungen
zum Occident 386 (373). 387 (374).
419 A.* (406 A*) politischer
Werth seiner Unternehmungen im
Osten 388 (375). 389 (376). 693

(681). 696 (684). Ill 286 (285) f.

Alexander der Molosser, Tarents

Feldbauptmann, besiegt die Lu-

caner, Samniten, Daunier und

Messapier 364. 365 (351. 352)
Bruch mit Tarent 365 (352)
Plan zur Einigung aller italischer

Griechen 365 (352) Tod 365

(352).

Alexander, augeblicher Solm des
Perseus II 42.

Alexander II. von Aegypten, dessen
Testament HI 46 (45). 48 (47).
206 (205).

Alexandreia in Aegypten 697 (685).
Ill 423 (422) f.

Alexandreia Troas 733 (721). 738

(726).
Alexandrinismus

, griechischer III

559 (558). 570 (569) f. romi-

scher II 470. Ill 571 (570) f. 5S2.

Alkibiades 453 (440). 457 (444).

Allia, Schlacht an ders. 335 (322).

Allobrogen widersetzen sich Han-
nibal bei seinem Zuge nach Ita-

lien 5S8 (576). 589 (577). al-

lobrogischer Krieg (631) II. 164f.
verrathen die Catilinarier HI

176 (175) Aufstand und Un-

terwerfung III 212 (211) ihre

Stiidte HI 217 (216).
Aloe 841 A. (827 A.).

Alpenvolker, zu Caesars Zeit II 171
von den Romern angegrifFen

HI 287 (286).

Alpenpasse von Gallien nach Italien

330 A.** (318 A.). 587(575). 5SS

(576).

Alpeniibergang Hannibals 587 (575)
-592 (580).

Alphabet, ob phoenikischeErfindung
1

491 (479) aramaische Consonan-
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tenschrift, im Occident vocalisirt

214 (208) Geschichte des grie-

chischen Alphabets 215 A. ( )

griechisches, alteres bei den itali-

schen Achaeern 135 (133) jiin-

geres in den ionisch-dorischen Co-

lonien 137 (136) etruskisches

undlatinisches Alphabet, beide aus

dem griechischen abgeleitet 203.

215-218 (209) Entwickelung
der Alphabete in Italien 219-222

(210-213.) lateinisches bei

steigender Cultur regulirt 475

(462) Regulirung durch Carvi-

lius, nimmt das g auf, stofst dasz
aus 942 (928) Ennius fiihrt die

Doppelschreibung der Doppelcon-
sonanten ein 942 (928) von
den Etruskern zu den Kelten und

Alpenvolkern verbreitet 340 (327)

Iibysches497 A. (485 A.)

iberisches 685 (673).

Alsion 141 (139).

Ambacten, Ableitung des Wortes
HI 222 (221) A.

Ambiorix, Konig der Eburonen III

260 (259)f. 264 (263).

Ambitus\\\ 73. Gesetz dagegen
295 (283).

Ambrakia 754 (742).
Ambrani III 168 (167) A.

Ambronen II 185.

Ameria, Stadtchronik 467 (454).

Amisos, von Lucullus wiederaufge-
baut und erweitert III 144 (143).

Amphipolis 780 (768). 786 (774).

Amynander 713 (701). 725 (713).

740 (728). 754 (742).

Anagnia 376 (363). 379 (366). 403

(390).
Anaren 559 (547). 563 (551).

Anaxilas von Rhegion und Zankle

325 (312).
Ancus Marcius s. Marcius.

Andronicus s. Livius.

Andros 710 (698). 717 (705). 743

(731).
Aneroestus 560 (549). 563 (551).'3

Angeronalia 165 ( )

L. Anicius [Praetor 587] 779 (767).

Anklager, gewerbmafsige II 346.

Ankon 140 (138). 326 (313).

Annales 466 (453). 467 (454)
officielle romische, ilir Charakter H
461. Vgl. Geschichtschreibung.

C. Annius, Sulla's Statthalter im

jenseitigen Spanien II 337.
T.Annius Milo III 300(299). 321 (320).

324(323). 455 (454) f. 511 (510).
Annus 211 (205).
Antemna 47. 101 (99).

Antigonos, Feldherr Alexanders des
Grofsen 390 (377)

Antigonos Doson 558.546). 578 (566).

Antigonos Gonatas 413 (401).

Antikyra 634 (622). 720 (708).
Antiochia in Syrien III 46 (45). 65

(64). 133 (132).
Antioehos I. Soter 698 (686).

Antiochps
HI. der Grofse 631 (619)

Kriegmit Aegypten 704 (692).
731 (719). 732 (720) Verhal-
ten wahrend der rom. Interven-
tion inMakedonien 709 (697). 712

(700). 717 (706). 718 (706). 731

(719). 732 (720) Bruch mit
Rom 732 (720) 739 (727)

Krieg 739 (727) -750 (738)
Friede 751 (739). 752 (740)
Tod 750 (738).

Antioehos IV. Epiphanes von Sy-
rien 773 (761). II 66 gelangt
mit Hulfe der Attaliden auf den
Thron II 51 (52) Krieg mit

Aegypten und rom. Intervention

785 (773). 786(774) seine feh-

lerhafte Politik im Inneren II 59 f.

fiihrt die romischen Fechter-

spiele in Syrien ein 889 (875).
Antioehos Eupator, von den Romern.

als Nachfolger des Antioehos Epi-

phanes anerkannt II 57.

Antioehos der Asiate, Pratendent
von Syrien III 46 61 (60). 65 (64).

134 (133) f. 142 (141).
Antioehos von Kommagene III 65

(64). 134 (133). 142 (141).
Antioehos von Syrakus 470 (457).

Antioehos von Askalon, Stoiker III

555 (554!.

Antipatreia 714 (702).

P. Antistius, auf Marius Befehl er-

mordet II 330.

Antium 473 (460) Schiffiahrt und.
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Kaperei 143 (141). 326 (313). 416
(404) Erwahnung im Vertrag
Roms mit Karthago 353 (340)

vorubergehend latinische Colonie ;

schliefslich untervvorfen 348 (335)
350 A. (337 A.) als rom. Burger-
gemeinde colonisirt 361 (348). 418

405) mit den Schnabeln der

antiatischen Galeeren die Redner-
tribiine in Rom geschmiickt 362

(349) antiatische Galeeren

nachRom gebracht 418 (406)
der Seeverkehr ihnen untersagt
418 (406).

M. Antonius
,
der Redner [Praetor

652, Consul 657] II 316 433
unterdruckt die Piraterie II 136.

M. Antonius, Morder des Sertorius

III 35 (34).

M. Antonius, Flottenfulirer im mi-

thradatischen Kriege III 53 (52).

73 (72) f. 101 (100).
C. Antonius [Consul 691] III 90 (89).

96 (95). 153 (152). 167 (166) f.
'

175 (174). 180 (179).
C. Antonius, Caesars Statthalter in

Illyrien III 391 (390).

M. Antonius, Caesars Unterfeldherr,
der spatere Triumvir III 356 (355).
402 (401). 469(468). 493 (491).
511 (510).

Apennin 4. 5. 33.

Aperanter 742 (730).

Apfelbaum 842 (828).

Apollon = Apello = Aperta 203

(198)
_

Orakelgott 181 (177)

steigende Verehrung in Rom 441

(427).

Apollonia 556 (544). 632 (620). 633

(621). 713 (701). 716 (704). 722

(710) gegrundet 139 (137)

Vertrag mit Rom 421 (408) ro-

misch 557 (545) II 41. Miin-

zen 858 (844).

Appellation an den Imperator, von
Caesar eingefCihrt III 479 (478) f.

L. Appuleius Saturninus II 181 f.

201-209.

Aprikosen 841 A. (827 A.).

Apuaner 677 (665).

Apulien hellenisirt 10. 455 (442).
875 (861) Stellung wahrend

der Samnitenkriege 366 (353).
371 (358) Colonisten dorthin

gesandt 670 (658) nach dem
hannibalischen Kriege 868 (854).
869 (856i. Entvolkerung im
7. Jahrh. Ill 515 (514).

L. Apustius 715 (704).

Aquaeducte, Anio II 396 Ap-
pia II 396 Marcia II 396.

Aquae Sextiae, Grundung II 167
SchlachtH 186 111212(211).

214 (213).

Aquileia colonisirt 675 (663). 768

(756). 810 (798). 828 (816). II

163. 167. Recht 425 A. (411

A.).

Aquitanien, unterworfen III 253

(252).

M'.Aquillius II 55 118 A. 140 283
als Gesandter gegen Mithra-

dates geschickt II 283 bewegt
den Nikomedes zum Kriege II 285
287 f.

Ara maxima 181 (164).

Arabische Fiirsten in Syrien III 130

(129) f.

Aratos 700 (688). 713 (701).

Arausio, Schlacht bei II 179.

Arbeiter, fremde, zur Bestellung der

Wirthschaft 845 (831).

Archagathos, erster Arzt in Rom
944 (930).

Archelaos, Feldherr des Mithradates

II 286 f. 290 ff. 296 ff. 302 f. 304
338.

Archelaos, Hochpriester von Ko-
mana III 143 (142). 153 (152).

Archestratos von Gela 932 (918).

Archias der Dichter II 415.

Archidamos von Sparta 364 (351).
Archimedes 628 (616). 630 (618).

Ardea griindet Sagunt 146 (144)
im aricinischen Bunde 352 (340)
Streit mit Aricia 348 (335)

assignirt als latinische Colonie

296 (284). 348 (335) untor-

stiitzt Rom gegen die Kelten 336

(323) urn 370 Glied des lat.

Bundes350A. (337 A.). 352 (339)

Erwahnung im Vertrag mit

Karthago 353 (340) Stadt-

chronik 467 (454). 473 (460)
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Wandmalereien 483 (470). 485

(472).

Ardiaeer in Illyrien 557 (545). II

172. 317.

Area Capilolina 110 (108).

Aretas, Konig der Nabataeer HI 133

(132). 136 (135). 138 (137). 143

(142).

Arevaker, besiegen die Romer II 6

Frieden II 7 fallen zu Vi-

riath ab II 13.

Argeer 86 (84). 94 (92).

Argentarius 453 (440). 855 (841).

Argentinus, Silbergott 440 (427).

Argentum Oscense 686 (674).

Argonautenfabel 470 (457).

Argos 720 (708). 726 (714). 727

(715) Handelsplatz der Romer
II 51.

Aria cattiva 35.

Ariarathes von Kappadokien 736

(724). 752 (740). 773 (761).
Ariarathes V. Philopator von Kap-

padokien II 55.

Ariarathes VI. ermordet II 280.
Aricia 39 aricinischer Bund 352

(340) Schlacht 324 (311)
Streit mit Ardea 348 (335)
urn 370 Glied des lat. Bundes
350 A. (337 A.). 352 (339)
rom. Burgergemeinde 361 (348).

Ariminum, Konig Arimnos in Ver-
kehr. mit dem delphischen Ora-
kel 142 (141) latinische Colo-
nie 415 (402). 418 (405) Vor-
mauer gegen die Kelten 545 (533).
560 (548) Sitz eines Flotten-

quastors 420 (407) Recht von
Ariminum 424 (410).

Ariobarzanes von Kappadokien ID
57 (56). 72 (71).

AriovistHl 233 (232) ff. 241 (240) ff.

Aristion, Tyrann von Athen II 291.

Aristobulos, Konig der Juden III

133 (132). 136 (135). 151 (149).
Aristodemos 126 (124).

Ariston von Tyros 682 (670).

Aristonikos, Pratendent des Atta-

lidenreiches II 54 f.

Aristoteles 471 (458). 473 (460).
Arkesilas II 418.

Armenien 698 (686). 751 (739); II

59. 269. Vgl. Artavasdes, Ti-

granes.
Armenia minor, von Mithradates er-

worl>en II 279.

Armenische Tradition fiber den
ersten mithradatischen Krieg II

304 A.

Armilustrium 164 ( ).

Arpi 456 (442) Kampfe gegen
dieSamniten 354 (341) Schick-
sal im 2. pun. Krieg 615 (603).

624(612). 645 (633). 647 (635).
670 (658).

Arpinum 377 (364). 379 (366). IH 6.

Arretium, innere Unruhen ; Rom zu
Hulfe gerufen 341 (328) Friede
mit Rom 375 (362). 380 (367).
383 (370) Verhalten im 2. pun.
Krieg 655 (643). 661 (648)
Arretiner verfolgt von Sulla HI 4.

Arsakiden II 60 268.

Artavasdes, Konig von Armenien
ffl 327 (326) f.

Artaxata 759A. (747A.) HI 121 (120).
Artaxias 751 (739).
Arthetauros 768 (756).

Artischocken 840 A (826 A.).

Arvalen 170 (165) Arvalenlied

225 (217).

Arverner II 164f. 180. HI 168

(167)A. 216 (215). 221 (220).

225 (224). 233 (232). 265 (264).
Arx 37. 110 (108).

Arzneiwissenschaft in Rom 944

(930).

Asklepiades, Arzt ffl 567 (566).

Asculum II 229 235 A. 239 245.

Asien (Syrien), erste Rerunning mit

Rom 555 (543) Stellung im
2. punischen Krieg 631 (619)

Ausdehnung und Charakter des

Reiches ; Anspruch auf Fort-

setzung des Weltreichs Alexan-

ders 695 (683) -697 (685)

politische Stellung nach dem an-

tiochischen Kriege751 (739). 752

(740). 767 (755). Vgl. Antio-

clios.

Asia (Kleinasien), Bevolkerung H
27 3 f. vor der Gracchenzeit H
51 ff. 59. zur Provinz gemacht
II 55 (54) Druck der romischen
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Herrschaft II 269 Verwaltung
dem Lucullus abgenommen HI 101

(100) neugeordnet durch Pom-
peius III 141 (140) von Caesar
unterworfen und geordnet III 429

(428) romische Besteuerung II

113 119 351391 III 96 150 (149).
492 (491).

C. Asinius Pollio HI 3 16 (315). 605 f.

Assignationen, sullanische II 349 f.

s. leges agrariae.
Assa voce canere 226 (218).
Associationen 862 (848).

Associationsrecht 436 (423).

Astapa 636 (624).

Astrologen in Rom II 428 f.

Asturer 688 (676).

Atarbas 534 (522).

Atella615 (603). 651 (639) in der

rom. Komodie 907 (893). II 446 A.

Atellane, latinische Charaktermas-
ken 228 (220). II 445T. vom
Mimus verdrangt III 574 (573) A.

576 (575).

Aihamanen 634 (622). 713 (701).

715 (703). 716 (704). 717 (705).
719 (707). 722 (710). 740 (728).
741 (729). 742 (730). 755 (743).
762 (750).

Athenagoras 717 (705).

Athener, Handelsverkehr mit Etru-

rien 202 (196) scheinen den
etruskischen Kiinstlern die Muster

geliefert zu haben 242 (234) be-

schliefsen eine Colonie im adriati-

schen Meer gegen die etruskischen

Kaperanzulegen340 (327) sici-

lische Expedition 326 (313) 499.

(487) im 2. pun. Kriege fur

Rom gegen iMakedonien 633(621).
634 (622) Verhalten wahrend
des pbilippischen Krieges 699

(687). 710 (698) -712 (700).

714(702). 725 (714) wahrend
des Krieges gegen Antiochos 740

(728) wahrend des Krieges

gegen Perseus 770 (758). 786

(774) Belagerung Athens
durch Sulla II 294 f.

Athenion, Anfiihrer im Sclaven-

kriege II 139ff.

Athleten, griechische, in Rom 8SS

(874).
L.Atilius [Praetor 536] 595 (583).
M. Atilius Regains [Consul 498] 526

(514)
- 530 (518). 543 (531 1.

544 (532).

C. Atilius Regulus [Consul 529] 561

(549). 562 (550). 563 (551).
A. Atilius Serranus [Praetor 562] 738

(726).
M. Atilius Regulus [Consul 537] 610

(598).
Atintanen 557 (545). 635 (623). 718

(706).
Atis 559 (548).

Atrax 719 (707).
Atrium 22. 236 (229). 954 (940).

Atropatene 698 (686). Ill 45 (44).

Attaliden II 43 ihre Politikll 51

_ erloschen II 54. ID 247 (246).
249 (248).

Attalos von Pergamon, Reich und

Regiment 698 (686). 699 (687)
im 2. pun. Krieg mit Rom gegen
Makedonien 633 (621). 634 (622)

Theilnahme am Krieg mit Phi-

lippos 705 (693). 706 (694). 708

{696). 709 (697). 710 (698). 712

(700). 714 (702). 716 (704). 718

(706). 726 (714). Antiochos

verletzt sein Gebiet 733 (721).

Attalos II., Philadelphos, Eumenes
Bruder 782 (770). II 53.

Attalos III., Philometor II 53.

Attis, Priester von Pessinus II 52 A.

P.Attius Varus, Unterfeldherr des

Pompeius III 371 (370) pom-
peianischer Statthalter von Africa

III 388 (387) ff.

Avaricum, von Caesar belagert III

269 (268).
Auctores iuris 474 (461).
Auclorilas senatus 259 (251)

Auguren, latinisch 172 A. (168 A.)

Collegium von Sachverstandi-

gen zur Deutung des Vogelflugs
172 (168) Zahl derselben 172

(168) auf 9 vermehrt 301 (289).

II 363 Plebejer dazu wahlfahig
301 (289). in den Municipien
11 368 Auguraldisciplin II

424 f.
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Aurelia, Mutter Caesars III 447

(446).
C. Aurelius Gotta [Consul 502] 798

(786). 805 (792).
LAurelius Cotta [Consul 635] II 172.

C. Aurelius Cotta [Consul 679]
Freund des Drusus II 232 352.
Ill 15 91 (90) f.

M. Aurelius Cotta [Consul 680] III

52-57 (51-56).
L. Aurelius Cotta [Praetor 684] III

96 (95).

L. Aurelius Orestes [Consul 597]
II 44

M. Aurelius Scaurus [Consul 646]
II 178.

L. Aurunculeius Cotta, Unterfeld-

herr Caesars in Gallien, III 260

(259) f.

Aurunker, Krieg mit denselben 354
(341).

Ausculum, Schlacht 404-406 (391-
393).

Ausfuhr Italiens II 400.

Aushebung umgestaltet II 67. 74.

Ausonen 372 (359).

Auspicia puplica 64.

Auspicien 64. II 425 III 201 (200).

Aussetzung 59.

Auswandemng aufden heiligen Berg,
erste 273 (263) zweite 287

(275).

P. Autronius Paetus, Catilinarier

III 165 (164). 174 (173).
Auxilium 316 (303).

Aximum, Biirgercolonie II 82.

Bacchanalienverschworung 880

(866).
M. Baebius [Praetor 562] 739 (727).
Backer in Rom, erst spat bekannt

196 (190). 885 (871).

Baecula, Schlachten 643 (631).
644 (632).

Bader in Rom, warme 686 (674)
durch Caesar verbessert HI

500 (499).

Baktrier 695 (683).

Balearcn, karthagisch 498 (486).
II 18.

Barbiere in Latium 448 (435).

Bargylia 707 (695).

Bar-Kochba II 60 A.

Basiliken in Rom 886 A. (872) A).
954 (940). B. Portia 954 (940).

Bastarner 768 (756).
Bato 714 (702).
Bauerschaft s. Ackerbau.

Baukunst, italische, steht schon in

friihester Zeit unter griechischem
Einflufs 237-239 (229-231)
zunachst entwickelt in Etrurien,
wahrscheinlich unter attischer

Anregung 239 (231). 242 (234)

spatere Entwickelurtg 478

(465). 479 (466). 954 (940). II

468. Ill 611 (610).
Bauwesen in Rom, Aufschwung im

fiinften Jahrhundert 452 (438)
Stocken im sechsten 808 (796)

im siebenten Jahrh. II 394
397 f. 408 unter Caesar III 299

(298) 500 (499).

Beamte, nicht besoldet 861 (847).

863 (850) konnen wahrend der

Amtsfiihrung nicht belangt wer-
den 815 (803) und ebensowenig-
entsetzt werden II 89 Edict

des Beamten gilt wahrend der

Dauer des Amtes dem Gesetz

gleich 263 (253) militarische

Beamtengewalt geschieden von
der biirgerlicben seit der Abschaf-

fung des Konigthums 263 (254)
Feldherr und Heer als solche

durfen die Stadt nicht betreten

264 (254) stellvertretende Be-
amte (pro magistrate, pro con-

sule, pro praetore, pro quaes-

tore) nur im militarischen, nicht

im burgerlichen Regiment zulas-

sig 254(246) stellvertretende

Beamte vom Senat bestellt 321

(307) staatsrechtliche Ent-

stehung der aufserordentlichen

Amtsgewalt III 104 A. Fiinf-

jahriges Intervall zwischen dem
ordentlichen und aufserordentli-

chen AmtlH 323 (322) von Cae-

sar wieder beseitigtIII 476 (475)

Stufenfolge, Altersgrenzen, Zwi-

schenzeiten gesetzlich vorge-
schrieben 801 (789) Sullas Ord-

nungen hinsichtlich der Qualifi-
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cation II 355 f. 426 Caesars

Ordnungen III 529 (528) f. Be-

setzung der Oberbeamtenstellen in

den Provinzen 01 104 (103) A. 323

(322). 347 (346). Ill 475 (474).
Verfall der Magistratur 805 (792).

Belgen III 225 (224) f. 233 (232).
246 (245). 248 (247). 272 (271)f.

Beller, Volkerschaft in Spanien II.

15.

Bellona II 429.

Bellovaker HI 216 (21 5) A. 246

(245) f. 273 (272) 279 (278).
Benevent 645 (633). 647 (635)

colonisirt 415 (402)
-- Recht

425 A. (4 11 A.) Beneventani-
sche Consuln 423 ( ) Schlacht
413 (400).

Bergwerke, spanische 806 (794)
makedonische 807 (794).

Bemhard
, grofser , Strafse dariiber

HI 253 (252).
Bernsteinstrafse von der Ostsee zum

Mittelmeer 129 (127).

Besitz, erst in spaterer Zeit recht-

lich geschutzt 439 (425).

Besser, den Bomern unterworfen
III 38 (37) f.

Bestattnngen in Bom 435 (422).

Besteuerung, s. tributum.

Betuitus, Konig der Arverner II 165.

Beute, fallt nicht an den Soldaten,
der sie macht, sondern an den
Staat 158 (156) den Soldaten

verspendet 823 (810).

Beutegelder 806 (794).

Bevolkerung des altesten romischen
Gebiets 49 ziir Zeit der ser-

vianischen Beform 95 (93) Ab-
nahme in Folge des pyrrhischen
Krieges 409 (396). 427 A. (414 A.)
- in Folge des 1. pun. Krieges
536 (524) in Folge des 2. pun.
Krieges 671 (659) Zusammen-
schwinden im sechsten Jahrhun-
dert869 (855). 870 (856) 1m
siebenten II 82 100 108 225 403.
HI 514. Vgl. Census.

Bibracte (Autun), Schlacht bei IH
240 (239).

Bier 685 (673).
Bildende Kunste 240 (232).

Bildsaulen auf dem rom. Markt 453

(440).

Bildung, zur Zeit Caesars DI 558 -

562 (557-561).

Bildungsanstalten, Staats-, Anfange
unter Caesar III 561 (560) f.

Birnbaum 842 (828).

Bithynien 698 (686). 767 (755).
romische Provinz III 51 (50). 141

(140).

Biturigen 331 (318).

Blutrache, Spuren derselben 151

(149). 468 (455).
Bocchar 683 (671).

Bocchus, s. Mauretanien.
Boden- und Wassergeld 807 (795).

Bodentheilung in Rom zur Zeit der
servianischen Beform: die Halfte

der Bauerstellen Voll-, die andere
Halfte |, |, 4;, Hufen 93 (91)
daneben grofsere Grundbesitzer
93 (92). 193 (187). 195 (189).

Boeoter 699 (687). 713 (701). 719

(707). 721 (709). 728 (716). 729

.(717). 730 (718). 740 (728). 743

(731). 771 (759). 772 (760).

Bogenbau 242 (235). 479 (466).

Bogenschiitzen im altesten rom. Heer
73 (75).

Bogud , s. Mauretanien.

Boier, italische 330 A.** (318 A.).
331 (319). 339 (326). 394

(381). 559 (547). ; 560 (548).

563 (551). 581 (569). 595

(583). 673 (661). 674 (662)

Untergang 676 (664). transal-

pinische II 169 173 (174). Ill 231

(230). 236 (235). 268 (267)
-

am Plattensee 676 A. (664 A.).

Boiorix II 178 189.

Bomilkar,karthagischerUnlerfeldliorr

im2.pun.Krieg625 (613). 629(617).
Bomilkar , Jugurthas Vertrauter II

147 151 f.

Bona dea 182 (177).

Bononia, sonst Felsina, keltisch 331

(319) latinische Colonie 677

(665). 828 (816) Recht 425 A.

(411 A.).

Bosporanisches Konigreich II 277 f.

des Pharnakes III 137. 428 f.

Bostar 648 (636).
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Bovianum 117 (115). 372 (359). 377

(364).
Bovillae tritt an Albas Stelle 104 A.

(102 A.) urn 37.0 Glied des lat.

Bundes350A. (337A.). 351 (339).

Brachyllas 728 (716).

Brandstiftung 151 (149).
Brennus= Heerkonig 335 (322).

Bretagne III 250 (249) f.

Brettier, Eutstehung 354 (342)

zwiesprachig 356 (343) unter

griech. Einflufs 357 (344). 456
(443) Kunst 481 (468) Stel-

lung wahrend der Samnitenkriege
366 (353) Theilnahme am pyr-
rhischen Kriege 401 (388). 404
(391) unterwerfen sich den
B6mern414 (402) Bundnifsmit
Hannibal 615 (603). 645 (633).
647 (635). 652 (640). 658 (646)

Behandlung nach dem 2. pun.
Kriege 670 (658) Weide-
wirthschaft daselbst 869 (855).

Briefwechsel, publicirte III 600 f.

Britannien
, Ursprung des Namens

HI 215 (214) A. Zinnhandelll
167 Caesar inB. Ill 255-258
(254-257).

Britomaris 393 (380).
Brixia 331 (318).
Bruckenbau 243 (235).
Brundisium 140 (138). 615 (603).

616 (604). 626 (614). 632 (620).
633 (621). 645 (634) latinische

Golonie 415 (402). 418 (405). 554

(542). II 348 III 373 (372)
Recht 425 A. (410 A.).

Bmttius Sura, Unterfeldherr des

Statthalters von Makedonien,

schlagt die Flotte des Mithradates
II 291 f.

Brutulus Papius 368 (355).
Buchhandel III 569 (568).

Biirgercolonien s. Coloniae civium
Romanorum.

Biirgerrecht s. Civitat.

Biirgerreiterei s. Heerordnung.
Burgerschaft, besteht nach all-

gemeiner latinischer Ordnung im
Personalbestand wie in der Feld-

mark normal aus 10 Curien zu
10 Geschlechtern zu 10 Hausern,

Mommsen, rom. Gesch. III. 5. Auft.

zahlt 1000 Fufssoldaten, 100 Rei-

ter, 100 Rathmanner 67 (69). 69

(70) diese Normalzahl in der

altesten aus 3 Gemeinden combi-
nirten romischen Burgerschaft
verdreifacht 68 (70) praktischer
Werth dieser Normalsatze 68-
70 (71-73) Rechtsgleichheit
in derselben in altester Zeit 70.

71 (73. 74) in der patricisch-

plebejischen 307 (294) Ein-

theilung 67 (69) Rechte 74-77

(77-80) Lasten 72-74 (74-77)

Ausdehnung 818. 819 (806)
Clientel und Stadtpobel 820 (807).

821(808) beginnende Corrup-
tion 821 (809)- 823 (811). S. Be-

volkerung.
Bulla 793 (781). 803 (791). 825

(813).

Bundesgenossen, italische, verpflieh-
tet zu der Flotte oder zum Heer
ein Contingent zu stellen 427

(413) im hannib. Kriege 654

(642). 655 (643) Verminde-

rung ihrer Rechte nach dem hann.

Kriege 809 (797). 810 (798)

steigender Druck nach dem hann.

Kriege 711 (699) erschwerte

Erwerbung des rom. Biirgerrechts
811 (798) Verhaltnifs zu Rom
im siebenten Jahrh. II 120 f. 216 f.

221 f. Krieg gegen Rom II 229-
250 313 Italiker im Ausland
II 402 f. 413 111 515 517. Vgl.
Latinischer Bund.

Byrsa, Burg von Karthago II 30.

Byzantion 634 (622). 701 (689). 704

(692). 705 (693). 712 (700). 736

(724). 740 (728). 769 (757). 771

(759). 773 (761).

Cacus 18. 182 (177).
L. Caecilius Metellus [Consul 503]

532 (520).

Q. Caecilius Metellus Macedonicus

[Consul 611] II 13 18 41 46 87 90

99 102 f. 125 149-155 158 202

206.

L. Caecilius Metellus Dalmaticus

[Consul 635] II 172.

L. Caecilius Metellus Pius [Consul

40
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674] Unterfeldherr Strabos im

Bundesgenossenkrieg JI 246 249
266 314 320 325 ff. 329 ff.

Charakter III 8 9 Feldziige in

Spanien 18 19 21 26-30 35
erobert Kreta III 74 (73) f.

Collision mil Pompeius DI 115

(114). Fuhrer der Aristokratie

III 92 (91) 96 (94) 154.

Q. Caecilius Metellus Celer [Consul

694] III 124 (123) 135 (134).

Q. Caecilius Metellus Nepos [Con-
sul 697] III 188 (187) 194 (193).

Q. Caecilius Metellus Scipio [Consul

702] III 339 (338) f. 407 (406).
432 (431). 442 (441).

Statius Caecilius, romischer Dichter

917. 918 (904).
A. Caecina HI 458 (457).

Calischer Berg 126 (125).
L. Caelius Antipater, Gesehichts-

schreiber II 462.

M. Caelius Rufus bringt ein Schuld-

gesetz ein III 455 (454) f. 604.

Caenina 47. 101 (99).

Caere, die zuerst von den Griechen
erwahnte italische Stadt 128 (126)

punische Factorei daselbst!30

(128) Verhaltnifs zu den Grie-

chen 142 (140) Verhaltnifs zu
den Phokaeern 146 ( 144) delphi-
sches Orakel von ihnen beschickt

142 (141). 146 (144) - Tarqui-
nier daselbst 249 (241) seit

alter Zeit in nachbarlichem Ver-
kehr mil Rom 116 (114*. 126

(124) Krieg gegen Rom 338

(325) ungunstiger Friede mit
Rom 31 2 (299). 338 1 325) romi-
scher Prafect daselbst 426 (413)
- Wandmalereien 483 (470)

Kunst 202 (196). 484 (471).
Caeritisches Recht 338 (325).
Caiatia 623 (611).
Calatia 373 (360). 376 (363). 615

(603). 649 (637). 651 (639).
Cales 616 (604). 623 (611). 651

(639) -- latinische Colonie 362
(349). 369 (356) Colonie ver-
starkt 671 (659) Sitz eines

Flottenquastors 420 (407).

Calpurnier 470 (457).

L. Calpurnius Bestia [Consul 643]
II 145 148.

M. Calpurnius Bibulus (Consul 695]
III 199 (198) 201 (200) 308 (307)
337 (336).

M. Calpurnius Flamma 359 A.

(346 A.).

C. Calpurnius Piso [Praetor 569,
Consul 574] 690 (678). 884 (870).

Q. Calpurnius Piso [Consul 619]
II 16.

L. Calpurnius Piso [Consul 621] II

33 71 80.

C. Calpurnius Piso [Consul 687] III

101 107 (106)f. 112.

L. Calpurnius Piso, Caesars Schwie-

gervater III 203 (202).

Cn. Calpurnius Piso, der Catilinarier

III 164 (163) 168 (167)f.
Camars= Clusium 115 (113).

Camenae 234 (226).

Cameria 101 (99).

Camillus s. Furius.

Campaner in Sicilien 513 (501).

S. Capua.
Cannae, Schl. 610 (598) -613 (601).

Cantabrer 688 (676).

Canusium 371 (358). 610 (598). 613

(601). 618 (606). 622 (610).

Capena unterstutzt Veii gegen Rom
333 (320).

Capitolini, Collegium der 111 A.**

(109 A.**).

Capitolium 37. 53. 110 (108) ea-

pitolinischer Tempel 469 (456).

Capua 202 (196) von den Samni-
ten den Etruskern entrissen 328

(315). 354 (341) unter griech.
Einflufs 356 (343). 456 (443)

Reichtlrum und Ueppigkeit der

Stadt 356 (343). 357 (344). 449

(436) sucht Hulfe in Rom
und unterwirft sich dessen

Oberherrlichkeit 358 (345)

Emporung gegen Rom 360 (347)
der Adel halt an Rom fest 360 (347)

ihre Reiter entscheiden die

Schlacht bei Sentinum 383 (370)

Begiinstigung der Adelspartei
daselbst durch die Romer 429

(416) erha'lt das caeritische

Recht 362 (349) Prafect 426
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(413) Zahl der Soldaten 428 A.

(415 A.) Werbeplatz 513 (502)
Hannibals Versuchesich dessel-

ben zu bemachtigen 606 (594)- zu Hannibal 615 (603). 620
(608). 622 (610) romischePar-
tei daselbst 615 (603) Hannibal
daselbst 623 (611) belagert und
erobert 645 (633) -651 (639)
verliert seine Gemeindeverfas-

sung 651 (639). 669 (657) durch
den hannibalischen Krieg zu
Grunde gerichtet 868 (854)

Campanische Domane 806 (794)
-

occupirt von Privaten, vom
Staat wieder eingezogen II 94

Colonisirung durch C. Gracchus II

108 130 erneuert im J. 671 II

319 326 f. 335 aufgehoben
durch Sulla II 349 364 369
servilisches Gesetz III 170 Co-
lonie erneuert durch Caesar III

199 (198) 203 (202) f. Fechter-
schule in C. Ill 78 (77) Miinz-
statte 454 (440) Kunst 481

(468) in der rom. Komodie
907 (893).

Caralis 498 (486).

Career, roniisch und sicilisch 159

(157).
Carinen 51.

Carmen 225 (217).
Carmentalia 165 ( ).

Carmentis 234 (226).
Garner 675 (663). II 70.

Carnuten III 263 (262) 265 (264).

Carrinas, Carbos Unterfeldherr im

Bundesgenossenkriege II 330 ff.

Carsioli colonisirt 379 (366).
Carteia in Spanien II 4 413.

Sp. Can-ilius [Consul 461] 383 (370).
482 (469).

Sp. Carvilius, ein Schreiblehrer,

regulirt das lateinische Alphabet
942 (928).

Casilinum 606 (594). 623 (611). 647

(635). 649 (637).
L. Cassius [Volkstribun 617] II 71 84.

L. Cassius, Statthalter Kleinasiens

II 283 287 f.

C. Cassius, Unterfeldherr des Cras-

sus, III 335 (334)f.

L. Cassius Longinus [Consul 647]
von den Helvetiern geschlasren
II 178.

Q. Cassius Longinus [Volkstribun
705] III 356 (355) 433.

C. Cassius Varus [Consul 681] III

80 (79).

Sp. Cassius [Consul 252. 261. 268]
282 (271). 342 (329). 452 (438).
836 (822).

Cassivellaunus III 257 (256) f.

Castor und Pollux, friih in Rom ver-

elirt 182 (177) Castorentempel
440 (427).

Castra, Zollbureau daselbst 806

(793).
Castrum novum, Biirgeicolonie 415

(402). 418 (405).

Cato s. Porcius.

Caudinische Passe 368 (355).

Caudinischer Friede 369 (356). 370

(357.)
Cavum aedium 236 (229). 954(940).
Celeres 73 (75).

Cenomaner 331 (318). 339 (3261.

559 (547). 560 (548). 561 (549).

563 (551). 564 (552). 565 (553).

597 (585). 673 (661). 674 (662).
II 170.

Censur, eingesetzt 294 (282)

"Wichtigkeit des Amtes fur die

regierende Aristokratie 294 (282).

799 (786) Plebejer dazu wahl-

fahig 300 (288) Patricier aus-

gescblossea von der einen Censor-

stelle 300 (288) Sitteiigericht

iiber die Burger 311 (298). 318 A.

(305 A.). 435 (422) durch die-

ses das erste Gemeindearat ge-
worden 436 (423) stellt sich im

Range fiber das Consulat 313(301)
darf nicht zweimal bekJeidet

werden 315 (302) kein curuli-

sches Amt 794 A.** (782 A.**)

Beschrankungen der Censur 799.

800 (787) beseitigt durch Sulla

II 353 363 Erneuerung und

Ausdehnung auf eine fuiujahrige

Amtsperiode durch Pompeius
HI 96 (95) 323 (322) von

Caesar umgestaltet III 542 f.

Insignien 825 (813).

40*
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Census entspringt aus der Servian.

Heerordnung 96 (94) jedes
vierte Jahr 260 (251) dessen

Ausdehnung auf Ilalien 431 (417)
auf Sicilien 551 (539) nicht

mehr auf die jungeren Provinzen
817 (804) Censussatze, ur-

sprungliche in Land 93 (91) in

Geld 310 (297). 311 (298) spa-
tere Modificationen 829 A. ( )

Censuszahlen
,

seit wann in die

Stadtchronik eingetragen 466

(453) Anfertigung der Listen

nicht mehr in Rom allein, durch
Caesar eingefuhrt III 543 die

der ersten 4 Jahrh. wahrschein-
lich alle erdichtet 428.A. (414 A.).

Vgl. Bevolkerung.
C. Centenius 604 (592).
M. Centenius 648 (636).

Centumviralgericht, ungewisser Ur-

sprung desselben II 363 Zu-

sammensetzung II 364 Com-
petenz II 363. Ill 479 (478).

Centumviri, latinischer Senat 68 (70).

Centuria, Ackermafs von 100 Hof-
stellen zu je zweiMorgen 67 (70).

Vgl. Comitia centuriata.

Ceres 164 ( )

Cerestempel in Rom 277 A. (265 A.).
452 (438). 478 (466). 482 (469).

Cerialia 164 ( ).

Cermalus 51.

Cervesia III 216 (215).
Ceutronen 589 (577). 590 (578).

Chaeroneia, Schlacht bei II 296 f.

(297).
Chaldaer in Rom II 428 f.

Chalkidische Colonien in lalien und
* Sicilien 132 (130). 134. (132).
Chalkis 694 (682). 714 (702). 719

(707). 721 (709). 729 (717). 737

(725). 738 (726). 741 (729). 742

(730). 772 (760).
Chanaan 489 (477).
Charondas Gesetze 138 (137).

Charops 719 (707).
Chatten III 231 (230). 263 (262) f.

Chersones, taurischer II 275.

Chersones, thrakischer 697 (685).
'753 (741). 755 (743). II 169
Chios 634 (622). 702 (690). 705.

(693). 706 (694). 710 (698). 744

(732). 752 (740) Behandlung
Seitens des Mithradates II 300
von Sulla entschadigt II 306-

Cincinnatus s. Quinctius.
Circeii 353 (340) latinische Co-

lonie 348 (335) Auflehnung
gegen Rom 349 (336) urn 370
Glied des lat. Bundes 350 A.

(337 A.). 352 (339).

Circus 113 (111).

Cirta 662 <650). 684 (672). II 144
und Umgegend von Caesar

dem P. Sittius uberwiesen III 443

(442). 539 (538).

Cistophorus II 407. Ill 550.

Citronen 841 A. (827 A.)
Cives sine suffragio, Sclmtzbiirger

97 (95) Burger ohne actives

und passives Wahlrecht; Entste-

hung dieser Kategorie 338 (325)

Stellung: den rom. biirgerli-
chen Lasten und der rom. Rechts-

pflege unterworfen, aber mit

eignerVerwaltung 425 (412). 426

(413). 429 (416) Zahl 428A.

(415 A.) Beseitigung dieser

Klasse 809 (796). 812 (799). 832

(819) solches Recht erliallen

Caere 338 (325) Capua u. a. St.

362 (349) .Anagnia 379 (366)
die Sabiner 385 (372).

Civitat fallt ursprunglich zusammen
mit dem Patriciat63 unverlier-

bar innerhalb des Staates 106

(104). 156 (154) unverlierbar

inuerhalb Latium 106 (104) in

der altesten Zeit nur sparsam ver-

liehen 90 (88) an die albischen

Geschlechter 103 (101) neuere

Civitat der Plebejer 262 (252)

Burgerrecht fruher aufgenothigt,

spater begehrt und als Gunst ver-

liehen 425 (411) Verleihung
nach Unterwerfung Italiens sehr

beschrankt II 224 deren An-

mafsung verboten II 226 nach

dem Bundesgenossenkrieg in be-

schrankter Weise den Italikern

verliehen II 242 250 313 sul-

picisches Gesetz fiber Gleich-

stellung der Neuburger mit den
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Altburgern II 255 dasselbe

von Cinna bestatigt II 319
von Sulla II 348 355 von
Caesar in grofser Ausdehnung
an Nichtitaliker verliehen III 536

(535 )f.

Civitates foederatae II 388.

Civitates immunes II 388.
Classes 93 (91).
Classici 93 (91).

Clastidium, Schlacht 564 (552). 597

(585). 599 A. (587 A.).

Claudia [Schwester des Consuls 505]
870 (856).

Ap. Claudius [Decemvir 303. 304]
286 (275).

<Ap. Claudius Caecus [Gens. 442, Cons.

447. 458], Charakteristik 309

(296). 459 (446) seine Cen-

sur 310 (297) Auftreten gegen
Pyrrhos 402 (389) Begrunder
des Systems offentl. Nutzbauten
373 (360). 452 (439) und der

Privatehrendenkmaler 456 (443)
Gedichte 464 (451) Kalender

und Klagformulare 474 (461)
fuhrt r statt s ein 475 (462).

Ap. Claudius Caudex [Cons. 490] 520

(508).
C. Claudius [Kriegstribun 490] 519

(507).
P. Claudius Pulcher [Consul 505]

Niederlage bei Drepana 534 (522)
verhohnt die Auspicien 877

(863).

Ap. Claudius Pulcher [Kriegstribun

538, Cons. 542] 618 (606). 648

(636). 649 (637).
C. Claudius Nero [Censor 550, Cons.

547] 638 (626). 639 (627). 643

(631). 649 (637). 656 (644). 657

(645). 659 (648). 799 (787).

C. Claudius Cento [commandirt die

Flotte 554] 714 (702).

Ap. Claudius [Offizier im Kriege

gegen Antiochos 562] 741 (729).

Ap. Claudius [Offizier im Kriege

gegen Perseus 585] 775 (763).

777 (765).

Ap. Claudius [Consul 611, Censor

618] Freund der Gracchen II 86

90 99.

Ap. Claudius, Propraetor vor Nola
II 266.

Ap. Claudius [Consul 675] II 372. Ill

38 (37).

P. Clodius [Sohn des Vorigen] III

206 (205). 294 (293). 306 (305).
321 (320).

M. Claudius Marcellus [Consul 532.

539. 540. 544. 546], Charakteri-

stik 621 (609). 622 (610) be-

siegt dieKelten 564 (552) uber-
nimmt das Commando nach der

cannens. Schlacht 618 (607).
622 (610). 623 (611). 624 (612)

Krieg in Sicilien 627 (615)-
631 (619) Verhalten zudenSy-
rakusanern 816 (804) fuhrt

zuerst Kunstschatze aus den er-

oberten griechischen Stadten nach
Rom 956 (942) sein Tod 652

(640). 653 (641).
M. Claudius Marcellus [Consul 588

599 602] II 6 (7)ff. 71 A.

M. Claudius Marcellus im Bundes-

genossenkriege II 236 (235).
M. Claudius Marcellus [Consul 703]

III 344 (343). 348 (347). 458

(457).
C. Claudius Marcellus [Consul 704]

III 353 (352) f.

C. Claudius Marcellus [Consul 705]
III 355 (354).

Q. Claudius Quadrigarius, Chronist,
III 597 (596).

Clavus 793 (781). 825 (813).

Clientel, Bedeutung des Wortes 88

(86) ein Zustand geschutzter
Freiheit 62. 63 alteste Stel-

lung in der Gemeinde 63 auf

Verletzung der Clientel steht der

Bannfluch 178 (174) ruht auf

der Ueberlassung von Land von
Seiten des Schutzherrn an den
Geschutzten 194 (188) be-

zieht sich urspriinglich auf das

Geschlecht, nicht auf den einzel-

nen Patron 194 (188) nicht

officiell auf staatsrechtl. Verhalt-

nisse angewandt 421 A. (408 A.)

Clientel der Stadte entstanden

aus dem Ehrenburgerrecht 70. 71

(73). 816 (803).
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Cloacamaxima 112 (1 10). 479 (466).

Clolier aus Alba 103 (101).

A. Cluentius III 512 (511).

Clupea 528 (516). 529 (517). 530

(518).

Clupeus 445 A. (432 A.).

Clusium == Camars 115 (113). 334

(321). 562 (550).
Coliors praetoria , Entstehung II

197.

Cohorten, siehe Legion.
Gollatia 47. 101 (99).

Collegia in Rom III 7 294 (293). 496

(495) von Caesar beschrankt

III 499 (498).
Collini 55.

Collinisches Thor, Schlacht am II

333 f.

Collis 54.

Golonien, heilsame Wirkung dersel-

ben auf die socialen Verlialtnisse

Roms 306 (293) zwischen Apen-
nin und Po 868 (854) Stocken
der Goloniegrundung seit Anf.

7. Jahrh. II 81.

civium Romanorum 102 A. (100)

urspriinglich alle an der See

gelegen 418 (405). 422 (409)
im Binnenland 810 (798) alle

nach Aquileias Griindung in Ita-

lien gestiftetc Colonieii Biirger-
colonien 425 A. (411 A.) Golo-

nien des C. Gracchus II 108 130
des jungeren Drusus II 216

- Sullas II. 262 34S f. Ill 4
die Golonisten verschmelzen nicht

mit der alten Stadtgemeinde II

350 des servilischen Acker-

gesetzes III 170. Vgl. Gapua.
nichtitalische Biirgercolonie.

Gracchus Entwiirfe II 82 108

Griindung Narbos II 130 167 413

Vorsehlage des Saturninus II

203 212 Gaesars Colonien im

cisalpinischen Gallieu III 310

(308) im transalpinischen Gal-

lien III 283 (282) f. im ganzeu
Staate III 537 (536) f. Lati-

nae, alteste 108 (106) vom
rom. lat. Bunde gestiftet und in

densclhen als ncue selbststan-

dige Gemeinden anfgenommen

343 (330) anfanglich die Colo-

nisten gemischt aus Romern und

Latinern, wahreud nachher jene

uberwiegen 344 (331). Vgl. Lati-

nischer Bund.

Comitia, nichtansiissige Burger in

denselben zugelassen allgemein
durch Appius Claudius 310 (297)

in beschrankter Weise durch
Fabius Rullianus 310 (298)
allmahliche Erweiterung ihrer

Competenz 311 (298) begin-
nende Befragung derselben bei

Verwaltungsangelegenheiten 311.

312 (299. 300) demagogische
Erweiterung ihrer Gompetenz
833 fg. (820 fg.t directc Be-

setzuug der Feldherrnstellen durch
die Gomitien III 103 die

Stimmbezirke desorganisirt 819.

820 (807) Nichtigkeit der spa-
teren Comitien 835 fg. (822 fg.)

Beschaffenheit zur Zeit der

Gracchen II 72 f. 95 f - zur Zeit

Sullas II 251 263 zur Zeit

Caesars III 471 (470) Be-

stechungen II 73 III 7 508 (507).

Verlegung des Versammlungs-
ortes II 72.

Comitta centuriata, alteste 96 (94)

erlangen bei Abschaffung des

Kdnigthums das Recht, die Ge-

meindevorsteher jahiiich zu b>
zeichnen, in der Gnadeninstanz

iiber die Burger zu erkennen und
neue Gesetze im Eiuverstandiiifs

mit dem vorsitzenden Bcamteu
festzustellen 257. 258 (249. 250)

Vorstimmrecht der Rittercen-

turien 258 (250) Centurien-

versammlung im Lager 264 (254)
Reform: jede der funfKlassen

gleich viel Stimmen, das Vor-

stimmreclit der Ritter l>eseitigt

b29 (817). 830. 831 (818.) Ord-

nung der Abstimmung durch das

Loos bestimmt durch G. Gracchus

II 107 servianische Stimmonl-

nung wiedereingefuhrtvonSuIln II

262 f. vgl. II 355 ihre Stelhuig
IKII-II der Sullaiiisflien Restaura-

tion II 355.



ZUR ROM. GESCfl. 631

Comitia curiata, geladen vom Koni-

ge, theils urn ihm zu huldigen,theils
wenn die bestehende Rechtsord-

nung geandert oder davon eine

Ausnahme gemacht werden soil

75-78 (77-80) ordentliche

zweimal im Jahr 24. Marz uud 24.

Mai 75 (77) in der Curie nach

Kopfen abgestimmt 281 ( )

nach Aufnahme der Plebejer be-

schrankt auf legislatorische For-

malaele und Bescbliisse fiber Ge-
schlechtssachen 257 (249) Ple-

bejische Curienversammlung 274.

275 (264). 281 ( ). Vgl. Bfirger-
schaft.

Comitia ti-ibuta, urspriinglich Ver-

saramlungderplebejischen Grund-
besitzer 282 ( ) Einfiihrung
derselben 282 ( ) Patricisch-

plebejische Tributcomitien 288

(27(5) Ueberwiegen der Tribut-

comitien in spaterer Zeit 832

(818) walilen seit Sulla die neu-
eintretenden Senatoren II 354.

Comitium 112 (110).

Commercium, den ital. Gemeinden

entzogen 426 (413) den sici-

lischen 550 (538).

Competenz, kommt zuerst vor bei

den Nebenamtern, namenllich bei

der Quastur 314 (301) dann
bei den Oberbeamten, auch beim
Dictator durchgesetzt 314 (301).

Complega 686 (674).

Compulteria 624 (612).
Comum 564 (552). 674 (662). II

171. Ill 311 (309).

Concilium, den italischen Gemeinden

entzogen 426 (413) c. plebis
282 (-).

Concolitanos 560 (549). 563 (551).
Concordia

,
ihr Tempel am Capitol

299 (287). II 127.

Concursordnung Caesars III 520

(519).

Confarreation
, Beziehung zu der

allesten Zehncurienverfassung
68 A.* (70 A.) symbolischer
Act 159 (157).

Confiscationen
, Sullas II 347

Caesars III 492 (491).

Gojisensualvertrage, klagbar 861 A.

(847A.)
Consentia 364 (351). 615 (603).

Consuln, Bedeutung des Naraens
250 A.** (242 A**.) alteste Be-

aennung en derselben 250 (242)
oberste Verwalter, Richter

und Feldherren 250 (242) jeder
vonihnen hat die koniglicheMacht
ganz ; im Collisionsfall beben die

beiderseitigen Imperien sich auf

250. 251 (243) Unabsetzbar-
keit 255 (247) Amtsgewalt ruht

wahrend der Dictatur 253 (245)
nach Ablauf eines Jahres zur

Niederlegung des Amtes verpflich-
tet 251 (243) das Amtsjahr hat

keinen festen Anfangspunkt 251 A.

(243 A.) factische Fixirung des-

selben II 5 Gewalt der konig-
lichen gleichartig 251 (243), da-

von verschieden durch den Weg-
fall der Unverantwortlichkeit,
indem der Consul wegen eines im
Amte begangeuen Verbrechens bei

seinem Nachfolgerbelaugt werden
kann 252 (244), durch den Weg-
fall der koniglichen Frohnden und
der koniglichen Clientel 252 (244),
durch die gesetzliche Feststellung
des Rechts der Gemeinde fiber den
nicht durch Kriegsrecht an Leib

und Leben Verurtheilten im Gna-

denwege zu erkennen 252 (244),
durch die Regulirung des Rechts

des Beamten sich vertreten zu
lassen 253. 254 (245. 246), durch
die Bescliriinkung des Rechts der

Nachfolgerernennung 254 (246),
durch den Verlust der Priester-

ernennung 255 (247) und durch
den Wegfall der auffallendsten

Insignien 255 (247) Stellung

gegeniiber dem Senat 264 (254).

265 (255) wahlen die Senatoren

nach Belieben 260 (251) leiten

die quastorischeu Wahlen 288

(276) beschriinkt durch die

tribunic. Intercession und Juris-

diction 275. 276 (265. 266)
ihre Gewalt geschwiicht ia

Folge der standischen Kampfe
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313 (301) beschrankt auf das

festlandische Gebiet 550 (538)

Uebertragung einer gleichsam
dictatorischen Gewalt durch Se-
natsbeschlnfs 834 (820) der

die Consulwahl leitende Consul
kann eine Candidatenliste aufstel-

len und Candidaten zuruckweisen
254 (246) Beschrankung die-

ses Rechts den Nachfolger vorzu-

schlagen 281 (271) einer der

Consuln mufs Plebejer sein 298

(286) Wiederwahl beschrankt
801 (789) untersagt II 70.

321 A. durch Sulla wiederher-

gestellt II 356 Aussrhliefsung
der Aermeren 802 (789) dieGe-
meinde hat nur ein Vorschlags-,
darum auch kein Absetzungsrecht
255 (247) Sinken des Consu-
lats unter Caesar III 155 465 (464).
467 (466). 476 (47 5) f. Consul
suffectus in alterer Zeit 251 A.

(243 A.) Consularprovinzen re-

gulirt durch C. Gracchus II 115.
155 durch Sulla II 357
Consuln in Benevent 424 ( ).

Consualia 164 ( ).

Census 164 ( ).

Contio 75 (77). II 96.

Conubium zwischen Romern und La-

tinern 106(104). 551 (539) den
itaLGemeinden entzogen 426(41 3).

Conventus civium Romanorum II

413.

Cooptation s. Priestercollegien.

Copia s. Thurii.

Cora
,
latinische Colonie 347 (335)

im aricischen Bunde 352(340)
um 370 Glied des lat. Bundes

350 A. (337 A.). 352 (339).

Corbio, um 370 Glied des lat. Bun-
des 350 A. (337 A.). 351 (339).

Corfinium , Hauptstadt der Insur-

genten im Bundesgenossenkriege
II 232 (233). 246 Belagerung
und Eroberung durch Caesar III

372 (371)f.

Corioli, um 370 Glied des lat. Bun-
des 350 A. (337 A.). 351 (339).

Cornelia, Mutter der Gracchen II

86 98 462.

Cornelia, Gemahlin Caesars III 16-

Cornelii, Geschlechtsdorf 36.

Cornelier, Freigelassene Sullas II

351.

L. Cornelius Balbus aus Gades.
Caesars Vertrauensmann III 475

(474).
P. Cornelius Cethegus, Marianer,

geht zu Sulla fiber II 325 334
Einflufs in Rom bei Besetzung

der Aemter III 8 73 (72).

C. Cornelius Cinna
, Unterfeldherr

Strabos im Bundesgenossenkriege
II 246.

L. Cornelius Cinna II 265 309 ff.

318-322.
L. Cornelius Cinna, des Vorigen

Sohn III 23 (22).

A. Cornelius Cossus [Consul 326]
332 (319).

A. Cornelius Cossus [Consul 411]
358 A. (345 A.).

P. Cornelius Dolabella [Consul 471]
393 (380).

P. Cornelius Dolabella, Caesars

Admiral in Illyricum HI 39 1 (390)
Volkstribun III 456 (455).

P. Cornelius Lentulus belagert Ha-

liartos 772 (760).

P. Cornelius Lentulus, praetor itr-

banus II 94.

Cn. Cornelius Lentulus Clodiamis

[Consul 682] von Spartakus ge-

schlagen III 80 (79). 96 (95).

P. Cornelius Lentulus Sura [Consul

683] Catilinarier III 174 (173) ff.

P. Cornelius. Lentulus Spinther,

Pompeianer III 371 (370).
L. Cornelius Lentulus Crus [Consul

705] III 356 (355).
L. Cornelius Merula [Consul 666]

II 311 316.

Cornelius Nepos III 598 (597).
P. Cornelius Rufinus [Consul 464.

477] 309 (297). 435 (422). 453 A.

(439 A.).
L. Cornelius Sulla, Charakteristik

II 259 373 f. politische Lauf-

bahn II 375 dient gegen Ju-

gurtha II 156 ff. gegen die Teu-
tonen II 184 Statthalter in Ki-

likien II 282 Feldherr im Bun-
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desgenossenkriege II 239 (245)f.

Zerwurfnifs mit Sulpicius 256
Marsch gegen Rom II 259 Ein-

nahme Roms II 260 Gesetz-

gebung II 262 Feldzug gegen
Mithradates II 266 erobert

Griechenland II 293 f. Athen II

295 siegt bei Chaeroneia II 297
bei Orchomenos II 298 f. (299).

Uebergang nach Asien II 303
Friede zu Dardanos II 305

ordnet die asiatischen Angelegen-
heiten II 306 kehrt nach Italien

zurflck II 307 323 Kampfe mit

der marianischen Partei II 326-
336 Dictator II 341 Exe-
cutionen II 343 Confisca-

tionen II 347 Assignationen an
die Soldaten II 349 beseitigt
die gracchischen Institutionen II

351 reorganisirt den Senat II

352 Bestimmungen hinsichtlich

der Burgerschaft II 354 der

Priestercollegien II 355 Regu-
lirung der Amtsqualificationen
und Aemter IT 355 der Finan-
zen II 363 des Gerichtswesens
II 364 Quaestionen II 365

Polizeigesetze II 366 legt die

Dictator nieder II 372 Tod
und Begrabnifs II 382. Ill 22
seine Ansicht fiber Caesar HI 16

politische Folgen seines Todes
III 21 Sullaner, Rache der de-

mokratischen Partei an ihnen
durch Prozesse III 161 (160").

P. Cornelius Sulla, Catilinarier III

164 (163).
L. Cornelius Scipio [Consul 456]

Grabschrift 456 (443). 453 (445).
467 (454). 482 (469).

Cn. Cornelius Scipio Asina [Consul

494] 524 (512).
L. Cornelius Scipio {Consul 495] 525

(513).
Cn. Cornelius Scipio Calvus [Consul

532] besiegt die Kelten 564 (552)

span. Feldzug 613 (601). 626

(614). 636 (624) -638 (626).
P. Cornelius Scipio [Consul 536]

commandirt gegen Hannibal in

Gallien und Oberitalien 584 (572)

-587 (575). 595 (583). 596

(584) span. Feldzug 613 (601).

626 (614). 636 (624) -638 (626).
P. Cornelius Scipio Africanus, Cha-

rakteristik 639 (627). 640 (628)
rettet seinem Vater das Leben 596

(584) sein Verhalten nach der

cannensischen Schlacht 618 (606)

spanische Feldzuge 641 (629)
-645 (633) africanische Ex-

pedition 659 (647) -668 (656)

Triumph 672 (660) gegen
Antiochos 746 (734) -748 (736)

Scheidung der senatorischen

Platze 799 (786) mit Cato ver-

feindet 823 (811). 827 (815) -

politische Stellung 838 (824)

Nepotismus 804 (791) friihes

Emporkommen 804 (791)

bringt die Ehrenbeinamen auf

825 (812) giebt das iiber-

seeische Getreide zu Schleuder-

preisen an die Burger 850 (836)
von Naevius verspottet 908

(894) Tod 760 (748). 761 (749).
L. Corn. Scipio Asiaticus [Consul

564] Feldherr im antiochischen

Krieg 746 (734). 750 (738)
Urheber der Privatcollecten 820

(808) von der Ritterliste ge-
strichen 827 (815) nimmt den
Beinamen Asiagenus an 760 (748).
874 (860).

P. Corn. Scipio, Sohn des Africanus,
schreibt in griechischer Sprache
romische Geschichte 937 (923).

P. Cornelius Scipio Nasica [Consul
592. 599] commandirt in der

Schlacht bei Pydna 778 (766)

gegen Karthagos Zerstorung II

23 37 (38) in Makedonien II

40 Fuhrer der Aristokratie

gegen Tiberius Gracchus II 91

(92) f. nimmt Delminium II 168.

P. Cornelius Scipio Aemilianus Afri-

canus, Charakteristik II S3 f. 103

437 dient als Kriegstribun in

Spanien II 8 24 in Africa II 32

zerstort Karthago II 34 f.

zerstort Numantia II 16 Sen-

dung in den Orient II 65 Ver-

halten gegen den Pobel II 96
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Verhalten zum sempronischeu

Ackergesetz II 98 99 101 Tod
11 102 Scipionischer Kreis II

415 423 437.

L. Cornelius Scipio Asiaticus [Con-
sul 671] II 323 327 344 346.

L. Cornelius Sisenna [Praetor 676]
Unterfeldherr des Pompeius III

115 (114)f. Gescliichtschrei-

ber desBundesgenossen- und Bur-

gerkrieges III 595 (594).
Corniculum 101 (99).

L. Cornillcius, Unterfeldherr Cae-

sars III 430 (429).
Corona civica 664 (653).
Corsica etruskisch 147 (145). 323

(310). 327 (314) karthagisch
416 (403) rom. Flotte dahin

gesandt zur Griinduug einer Co-

lonie 419 (406) romisch 525

(513). 549 (537) Kriege das.

678 (666) Colonie auf Cor-

sica II 212.

Cbrtona 473 (460) Friede mit
Rom 375 (362).

C. Coruncanius 556 (544).
L. Coruncanius 556 (544).
Ti. Coruncanius 403 (390). 474

(461).
Cosa in Etrurien 238 (230).

in Lucanien 616 (604) lati-

nische Colonie 415 (402). 418

(405) verstarkt 671 (659).
Cotta s. Aurelius.

Cottische Alpen. Strafse fiber die-

selben HI 27 (26).

Creditsystem ,
iiltestes romisches :

kein Bodencredit, wohl aber streng

garautirte personliche Haftung
161 (159) Wirkungeu272 (262).

Vgl. Ackerbau.
Cremona 595 (583). 599 (587J. 673

(661). 677 (665) latinische Co-
lonio 506 (554). 828 (816) Recht
425 A. (411 A.).

Criminalverfahren, Grundbegrifle 26
Einschreiten des Konigs

auch ohne Anrufen des Verletzten

beimBruch desgemcinen Friedens
151 (149) Uutersudiungshaft ist

Regel 152 (150) Strafe der
Tod 152 (150) Beguadiguug

durch die Gemeinde oder durch
die Goiter 152 (150) spatere
Entwickelung 439 (426) zum
Theil der Gemeinde entzogen und
an standige Commissionen ge-
wiesen II 110 114 Verbot der

Niedersetzung aufserordentlicher

Commissionen fur den Hochver-
rath II 116 Sullaniscber II 366.

S. Prozess.

Crustumeria 101 (99). 273 (264)
crustuminische Tribus 281 (265).

Cumae s. Kyme.
Cumulirung 'der Aemter 315 (302).
Curia besteht aus zelin gentes oder

hundertHiiusern67 (69) Grund-
theil der Gemeinde 68 (70). 70

(72). Vgl. comitia curiata.

Curia saliorum 50.

Curiae veteres 50.

Curialstil, rom. 475 (462).
Curiatier aus Alba 103 (101).
Curio 70 (72) curio maximvs von

der Biirgerscbaft gewiihlt 835

(821) wieder vom Priester-

collegium II 355.

M'. Curius Dentatus [Consul 464.

479. 4SO, Censor 482] 308 (295).

309 (296). 384 (371). 413 (400).
452 (439). 826 (814).

Cursor s. Papirius.
Curulische Aemter 794 (782).

Cyniker HI 555 (554).

Dakerreich, gegriindet III 289 (288).

Dalmfltien, s. Illyricum.
Damaskos III 46 (45). 133 (132).
Daniium 182 (177).
Dai-daner 714(702). 715 (703). 716

(704). 717 (705). 724 (712). 766

(754). 768 (756) den Romeru
unterworfen III 38 (37) f.

Dardanos 752 (740).

Dareios, Kouig der Meder, angeblich
von Pompeius besiegt III 140

(139)A.
Dassaretier 715 (703). 717 (705).

Daunier 455 (442).
Dea dia 170 (165).
Decemviri consulari imperio legi-

bus scribundis , Einsetzung und
Sturz 2S3-287 (272-276)
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Kinfuhrung des Geldes durch sie

447 (434).

Decemviri litibus iudicandis 275

(265).
Decemviri sacris faciundis s. Duo-

viri.

Deeimalsystem, Ausgangspunkt 207

(201) alter als das Duodecimal-

system 208 (202) in Italien ur-

spriinglich alleinherrschend 208

(202) aber friih durch das Duo-

deciinalsystem uberwogen 208

(202).

P. Decius Mus [Kriegstribun 411,
Consul 414] 358 A. (315 A.)

Opfertod wahrscheinlich falsch

359 A. (346 A.).

P. Decius Mus [Cons. 457.;459] 3S1

(368). 382 (369).

Declamationsubungen II 432 f.

Decurio, Ursprung des Namens 68

(70).

Decuriones turmarum 344 A.** ( ).

Dediticii, Definition II 250 (251) A.

II 349 A. Dediticiergemeinden
809 (796). 812 (800).

Deiotarus III 53 (52). 142 (141).
Deliou 741 (729) Friedensunter-

handlungen zu D. mil Mithradates

II 302 f.

Delisches Erz II 51.

Delminium II 168.

Delos, Freihafen 785 (773). 786

(774) Handelsplatz der Romcr
II 51 65 76 79 291 401 f.

Delphisches Orakel von den Romern
beschickt 181 (176). 421 (408)
von den Caeriten beschickt 146

(144).

Demeter, Geheimdienst 881 (867).
Demetrias 694 (682). 721 (709). 729

(717). 737 (725). 738 (726). 739

(727). 742 (730). 755 (743). 781

(769).
Demetrios der Belagerer 384 (371).

390 (377). 391 (378). 419 A.*

(406 A.*).

Demetrios, Philipps von Makedonien
Sohn 724 (712). 764 (752). 765

(753).

Demetrios Nikator II 60.

Demetrios von Pharos 557 (545).

558 (546). 581 (570). 609 (597).

614 (602).
Demetrios Soter von Syrien II 40.

II 57.

Demokrates 705 (693).
Demokritos 479 (466).

Demophilos von Himera 482 (469).

Denarius 454 (440).
Dentatus s. Curius.

Deus fidius 169 (164). 181 (-).

Diaeos, Vorstand der achaischen Eid-

genosseuschaft II 43 (44) f. 46 (47)f.

Dialog in der wisseuschaftlichen

Litteratur III 606 (605).

Dianatempel auf dem Aventin 107

(105). 171 (166) Bundesheilig-
thum 113 (111) nach grieclii-

schem Muster 182 (177) das

Fest vielleicht verbunden mit

einerMesse 197 (191) Cultbild

dem ephesischen nachgebildet und
das alteste Gotterbild in Rom
241 (233).

Dichtkunst, latinische, Anfange 224

(216) geringes Gedeihen 233

(225) alteste Gedichte 464 A.

(451 A.).

Dictator 64 College der Consuln

besseren Rechts 253 (245) Ver-

haltnifs seiner Gewalt zu der ko-

niglichen und consularischen 256

(248) urspriinglich Feldherr

256 (248) Eruennung durch

den Consul 255 (245) Provo-

cation gegen ihn 288 (276)

Plebejer dazu wahlfahig 300 (288)

Insignien II 342 A. Dictatur

beseitigt 608 (596). 609 (597).

617 (605). 834 (820) sulla-

nische Dictatur, unterscheidet sich

wesentlich von der alten II 342
auch aufserlich II 342 A.

caesarische D. Ill 342 A. lati-

nische Municipal- resp. Sacral-

behorde, durchgangig nicht colle-

gialisch besetzt 345 A.**(332 A.**).

T. Didius [Consul 656] besiegt die

Lusitaner II 212 235 (236). Ill

19 (18).

Dido 472 (459).
Diebstahl 153 (151) dessen Strafe

gemildert 436 (423).
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Dienstzeit. Lange der militarischen

II 109.

Dies fasti 150 (148).

Digitus 209 (203).
Dii inferi 169 ( ).

Dikaearchos 703 (691). 706 (694).

Diodoros, Philosoph und Statthalter

des Mithradates II 300.

Diomedesfabel 471 (457).
Dion 722 (710).

Dionysios v. Syrakus 326 (313). 499

(487) hilft den Sabellern die

grofsgriechischen Stadte zu Grun-

de richten 355 (342).

Diophanes 745 (733).

Diopos 241 (233).
Dis pater 182 (177).

Disciplinae septem liberates HI 559

(558).
Divalia 165 ( ).

Divisores tribuitm III 7.

Divitiacus III 234 (233).

Dolabella s. Cornelius.

Doloper 742 (730). 755 (743).

Domanen, Eigenthum des Staats,

nicht des Konigs 74" ( ) noch
der Geschlechter 196 (190)

urspriinglich wohl nicht sehr aus-

gedehnt 196 (190) deren

Nutzung regelmafsig nur dem

Biirger gestattet 196 (190) ver-

anderte Behandlung derselben

unter dem Senatsregiment : den

Patriciern und etwa den im Senat

sitzendenPlebejern wesentlich re-

servirt 270 (260) die Landauf-

theilungen beschrankt 271 (261)

Ausbildung des Occupations-

systems : Nutzung von Gemeinde-

parcelen bis weiter gegen Abgabe
einerFruchtquote271 (261) des

Cassius vergeblicher Versuch das

Occupationssystem zu beseitigen
282 (271) steigende Noth der

Bauerschaft 296 (280) neue Re-

gulirung durch die licinisch-sexti-

schen Gesetze : die Occupation und
das Viehtriftrecht durch Maximal-
satze beschrankt 298 (286). 303

(291) Verpachtung der im han-

nib. Kriege gewonnenen 806 (794)

Ausdehnung der Possessionen

828 (816) grofse Assignation
im 6. Jahrh. 828 (816) Ent-

scheidung fiber die Assignationen
kommt an /die Burgerschaft 835

(822). Occupation nicht gehin-
dert im 6. und 7. Jahrh. II 81

87 94 131 350 Auftheilung
durch Ti. Gracchus II 87 f. 93 f.

100 130 Beseitigung der bisher

darauf gelegten Beschrankungen,
das occupirte Domanialland wird
zlnsfreies Eigenthum II 131 Oc-

cupationsverbot II 131 Auf-

theilung durch Caesar III 523 (522)
Servilisches Gesetz III 170

Ertrag der aufseritalischen Do-
manen II 387. Vgl. Capua.

Cn. Domitius commandirt gegen
Antiochos 748 (736).

Cn. Domitius Ahenobarbus [Consul

632] kampft gegen die Allobrogen
II 165f.

Cn. Domitius Ahenobarbus, Cinnas

Sch-wiegersohn II 336 f.

L. Domitius Ahenobarbus [Consul

660] JI 330.

L. Domitius Ahenobarbus [Consul

700] III 304 (303). 372 (371). 380

(379). 386 (385). 417 (416). 507

(506).
Cn. Domitius Calvinus [Dictator 474}
403 (390).

Cn. Domitius Calvinus [Praetor 698]
III 407 (406).

M. Domitius Calvinus [Propr. im
diess. Spanien 674] III 19.

Doris 694 (682).
Dorische Colonien in Italien und Si-

cilien 132 (130). 134 (132).

Drama s. Schaubuhne.
Drachmen

,
attische III 550 A.

Drachmenfufs II 407.

Dreizahl der altesten Priestercolle-

gien 44.

Drepana 526 (514). 533 (521)
Schlacht 534 (522).

Druiden III 224 (223).

Duell, wird ersetzt durch Geldwette

und Prozefs 861 (848).

C. Duilius [Consul 494] 524 (512)

Ehrenbezeugungen 825 (812).

Dumnorix III 238 (237) f. 259 (258).
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Duodecimalsystem in Italien friih

im Gebrauch sowohl fur das Zeit-

mafs, als auch fur das Langen-
und Flachenmafs und fur das Ge-
wicht 208 (202).

Duoviri navales 419 (406).
Duoviri perduellionis 152 (150).

Duoviri sacris faciundis Orakel-

bewahrer 181 (176) auf zehn
vermehrt und den Plebejern er-

offnet 298 (286).

Dyme 634 (622). 720 (708).

Dyrrhachion , Kampfe Caesars bei

III 404 (403) f. S. Epidamnos.

Eburonen III 249 (248). 260 (259) f.

264 (263) f.

Echetla 520 (508).
Echinos 712 (701).

Edessa, s. Osroene.
Edictum praetoris urbani HI 546

(545).

Egeria 470 (457).

Egesta s. Segesta.

GelliusEgnatius 381 (368). 383 (370).

Ehe, religiose und Civilehe 58 A.*.

90 (88) eheherrliche Gewalt
25 die Verbindung ohne Manus

zugelassen an Ehestatt 437 (424)
zwischen Patriciern und Ple-

bejern nichtig 262 (253). 285 (274).
zwischen Patriciern und Plebe-

jern durch das canuleische Gesetz

fur gultig erklart 291 (279) zwi-

schen Patriciern und Plebejern,
wie man sie in adlichen Kreisen

ansah 302 (290) Lockerung
884 (870) Ehelosigkeit und

Ehescheidungen nehmen zu 884

(870) II 410 III 514 (513).
Ehrenbeinamen kommen auf 825

(812).
Ehrendenkmalefwerden gemein 825

(812).

Ehrensachen, Erledigung derselben

862 (848).
Ehrenwein der Statthalter 815 (802).

Eigennamen, romische 25. 62 ( ).

166 ( ). etruskische 122 (120)

griechische Cognominakommen
auf 456 (443).

Eigenthum ist, was von dem Staat

dem eiiizelnen Burger zugetheilt
wird 153 (151) entwickelt sich,

zunachst an beweglichen Sachen
153 (151). 154A. (152A.) freie

Uebertragbarkeit 153 (151) von

Beschrankungen des Eigenthums
dem altesten Recht nur die Ser-

vituten bekannt 154 (152) 827
andere Beschrankungen von Ti.

Gracchus eingefiihrt II 88 auf-

gehoben durch das livische Gesetz
II 122 131.

Einfuhr Italiens II 400.

Einquartierungslast in den Provinzen
III 21 (20). 526 (525). 530 (529).

Eirkte 537 (525).
Eisenarbeiter in Rom erst spat be-

kannt 196 (190).

Eisengruben bei Noreia II 170.

Eknomos,Schl. 525 (514). 527 (515).
Elaeos 710 (698).

Elateia 720 (708).

Elephanten, Verwendung in der

Schlacht 400 (387). 405 (391)
413 (400). 723 (711) kartha-

gischeSlO (498). 529 (517). 530

(518). 531 (519). 532 (520). 533

(521). 582 (570).
Eleusinische Mysterien, Zulassung

der Romer dazu 558 (546).
Eleusis 714 (702).
Eleutherolakonen 727 (715). 728

(716). 737 (725).

Elis 633 (621). 700 (688). 712 (700).

740 (728). 743 (731). 756 (744).

Elymaea 716 (704).

Elymais 750 (738).

Emancipation zugelassen 437 (424)

junger als Manumission 60. 157

(155).

Emigranten, romische, bei Mithra-

dates III 9 47 (46). 51 (50). 56

(55) in Spanien III 17 20 (19) f.

33 (32). 35 (34) f.

Emissar des Albanersees 237 (229).

Emporiae in Africa 679 (667).

Emporiae in Spanien 575 (563). 685

(673). 687 (675).
Enna 628 (616).

Q. Ennius, romischer Dichter

925 (911). 927 (913)- 931 (917)

fuhrt den Hexameter ein 930
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(915) seine praetexlatae 931

(917) seine saturae 932 (918)
seine annales 934 (919). 935

(920). 940 (929) Verande-

rungen in der Rechtschreibung 942

(928) religiose Stellung 878

(864).
Entella 514 (502).
Enterbrucken 523(511). 524 (512).

Enterhaken, etruskische Erfindung
143 (141).

Eordaea 716 (704).

Epeiroten 699(687). 713(701). 719

(707). 740 (728). 742 (730).

Ephesos 738 (726). 749 (737). 753

(741).

Ephoros 471 (458).

Epicharmos vonMegara 878 (864)
von Ennius bearbeitet 932 (918).

Epidamnos gegriindet 139 (137)
romisch 556 (544). 557 (545)
wird mit der Provinz Makedonien
verbunden H 41 Munzen 858

(844).

Epikuros und die Epikureer II 418 ff.

Ill 555 (554).

Epikydes 627 (616). 628 (616). 629

(617).

Eporedia, Colonie 654, II 163.

Epos, romisches II 451 III 573 578

(577).

Epulones, Zahl II 363.

Equirria 164 ( ).

Eratosthenes 500 (488).
Erbrecht: alle Gleichberechtigten

erhalten gleicheTheile, dieWittwe
nimmt Kindertheil 156 (154). \gl.
Testament.

Erbschaftssteuer 860 (846) abge-
schafft II 387.

Eretria 719 (708). 737 (725).

Ergastulum 845 A. (831 A.). II 77 A.

Erythrae 706 (694). 744 (732). 752

(740).

Eryx 533 (521). 538 (526).

Erziehung, latinische 233 (225).
235 (227) zur Zeit Caesars HI
558 (557).

Esquiliae= exquiliae 51. 52.

Etrurien, Grenzen 125 (123) im
sudlichen Theil viele umbrische

Spuren und die Umbrer hier wohl

erst spa'ter verdrangt 125 (123)
der sudliche Theil von den

Romern erobert 338 (325) Bo-
denwirthschaft 868 (854).

Etrusker nach Korperbau und

Sprache den Italikern stammfremd
120 (118) altere Sprachperiodc
mit vollstandiger Vocalisirung
120 (118) jungere Sprachpe-
riode mit Ausstofsen der Vocale

und Verdumpfung der Aussprache
121 (119) was von Verwandt-

schaft zwischen Lateinischem

und Etruskischem begegnet, kann

auf Entlehnung zuruckgehn 122

(120) aach sonst keinem be-

kannten Volksstamme nachweis-

lich verwandt 122 (120) ver-

muthlich indogermanisch 123(1 21 )

kamen wahrscheinlich aus

Ratien nach Italien 123 (121)

nicht aus Kleinasien 124 (122)

safsen bis zur keltischen In-

vasion zwischen Alpen und Po
124 (122) ferner unterhalh

des Po 125 (123) endlicli und

vor allem in dem nach ihnen be-

nannten Etrurien bis zur Tiber

125 (123). 126 (124) KampIV
mit den Kelten 127 (125)

-

stadtisches Wesen fruh in Elruricii

entwickelt 128 (126) Gemeinde
und Bundesveriassung 128 (126)

der Gegensatz zu den griedii-
schen Kiistenfahrern entwickelt

bei ihnen Seeraub und eignen
Handel 143 (141) setzen sich

fest an der latinischen und cam-

panischen Kiiste 143 (141) cam-

panischer Zwolfstadtebund 143

(141)
_ Activhandel 144 (142).

202 (196)
- - tfeichthum und

Ueppigkeit 202 (196). 449 (436)
vermitteln den Handel der Sy-

bariten 135 (133) Handelsvei-

kehr mit Attika 202 (196) und Kar-

thago203 (197) Waffengemein-
schaft mit den Phoenikern 14(i

(144) beherrschen in Folge dcs-

sen die italischen Meere 147 (145)
von dem atlantischen durch <lir

Phoeniker ferngehalten 148(146)
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Hohepunkt ihrer Macht 323

(310) Krieg mit Rom nach Ver-

treibung der romischen Konige
250 (242) Angriff auf Latium :

Sieg fiber Rom 324 (311) Nie-

derlage bei Aricia 324 (311)
Seeherrschaft durch die vereinig-
ten Anstrengungen der italischen

Griechen und der Syrakusaner

gebrochen 325. 326. 327. (312.

313. 314) Seemacht seitdem

null 416 (403) verderbliclie

Kampfe mit Dionysios \on Syrakus
326 (313). 327 (314) veranderte

Stellung zu Karthago 327 (314)
durch die Samniten aus Cam-

panien verdrangt 328 (315). 354

(341) durch die Kelten aus

Norditalien verdrangt 331. 332

(318. 319) gleichzeitige Kriege
Veiis mit Rom 327. 333 (314. 320)

Veii erobert 333 (320)

plotzlicher Sturz der etruskischen

Macht unter diesen vereinigten

Angriffen 334 (321) Sudetru-

rien romisch 338 (325) Stel-

lung nach den Kampfen mit Kelten

und Romern 340 (327) Stellung
wahrend der Samnitenkreige 366

(353) unterstfitzen die Samniten
374 (362) legen die Waffen nie-

der 376 (363) erheben sich wie-

dergegenRomSSl (368) Friede

383 (370) in Verbindung mit
den Lucanern, Kelten, Pyrrhos
gegen Rom 393 (380). 394 (381).
398 (385). 399 (386) Friedens-

schlufs mit Rom 403 (390)
Verhalten im 2. pun. Kriege 656

(644) halten es mit den Rittern

gegen Drusus II 288 Rom treu

im Bundesgenossenkriege II 230

beginnende Insurrection be-

ruhigt II 244 Kampfe gegen
Sulla II 332. 349 nach dessen
Tode III 4 22 23 nicht die

Quelle der latinischen Civilisation

221(213) etruskische Bildung
der romischen Knaben eine Fabel
229 A. (22 1 A). Religion 441

(428) Blitzlehre 184(179)
Nationalfest 236 (228) Kunst

242. 243 (234. 235). 483 (470).
484 (471) Verschiedenheit der

nord- und sudetruskischen 484
(47 1) Verhaltnifs zur latinischen

485 (472) Trauerspiel 946

(932) Hellenismus 456 (443).

Etymologien der Stoiker II 423.

Euandros von Kreta 779 (767).
Euboea 694 (682). 717 (705).
Eucheir 241 (233).
Eudamos 745 (733).
Eudoxos 478 (465).

Euganeer II 170.

Eugrammos 241 (233).
Euhemerismus II 418 241.

Euhemeros von Messene 878 (864)
von Ennius bearbeitet 932 (9 1 8).

Eumenes von Pergamon 735 (7^3).

739 (727). 745 (733). 749 (737).
752 (740). 753 (741). 755 (743).
759 (747). 762 (750). 763 (751).
767 (755). 769 (757). 771 (759).

773 (761). 781 (769). 782 (770).

783 (771).
Eumenes II 43 52.

Euphorion III 559 (558). 583 (582).

Euripides 921 (907) -925 (911).
Euromos 707 (695).

Eurylochos 737 (725).

Eurymedon, Schlacht 745 (733).

Exarare 221 (212).
Exil ursprunglich ein Recht des

Angeklagten 439 (426) als

Strafe eingeffihrt II 110.

Exul 250 A.** (242 A.**).

Fabier 87 A. (85 A.) Geschlechts-

dorf 36 feiern die Lupercalien
53 A. 170 (166) Uebermacht
in den ersten Zeiten der Senats-

herrschaft 281' (271) Untergang
an der Cremera 281 (271). 327

(314) Hervortreten ihrer Fa-

milientradition in der romischen

Chronik 468 (455).

C. ''Fabius Hadrianus, Statthalter

der marianischen Partei in Africa

II 320 336.

Q. Fabius Labeo [Consul 571] Dich-

ter 932 A. (9 17 A.)
C. Fabius Pictor der Maler 482 (470).

486 (473).
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Q. Fabius Pictor schreibt in griechi-
scher Sprache zuerst romische
Geschichte 937 (922). 940 (926)

lateinische Annalen unter sei-

nem Namen 937 A.* (922 A.).

Q. Fabius Rullianus, geuaiiut Maxi-
mus [Censor 450, Consul432. 444.

446. 457. 459] 310. 311 (298).
315 (302). 375 (362). 376 (363).
381 (368). 382 (369). 383 (371).

Q. Fabius Maximus [Dictator 537,
Consul 521. 526. 539. 540. 545]
604 (592) -610 (598). 617 (605).
618 (606). 623 (611). 645 (633).
652 (640). 653 (641). 659 (647).
664 (653). 834 (820) halt sei-

nem Sohne die Leichenrede 940

(926).

Q. Fabius Maximus Aemilianus [Con-
sul 609] kampft gegen die Lusi-

taner II 11 16.

Q. Fabius Maximus Allobrogicus
II 165.

Q. Fabius Maximus Servilianus

[Consul 612] kampft gegen die

Lusitaner II 11.

Fabrateria, Volskerstadt 363 (350).

Fabrateria, Colonie, auf dem Gebiet
von Fregella gegrundet II 105.

C. Fabricius Luscinus [Consul 472.

476, Censor 478] 309 (296). 394

(381) Gesandtschaft an Pyr-
rhos 404 (391).

Fabula Atellana 920 A.* ( ).

praetextata 931 (917).

togata 920 (906). 921 (907).
Farberzunft 196 (190). 199 (193).
Faesulae 562 (550) Sammel-

punkt der Catilinarier III 172

(171) f.

Falerii 202 (196) unterstiitzt

Veii gegen Rom 333 (320)

Kriege mit Rom 338 (325). 384

(371). 558 (547) tritt in ewi-

gen Bund mit Rom 338 (325)
faliskisches Alphabet 115 (113).

Familia pecuniaque 153(151). 188

(183).
Familie bei den Romern 57 - 62

Lockerung 884 (870) Fami-
Henleben zu Caesars Zeit III 512

(511). 517 (516).

C.Fannius [Consul 632], Gegner des

C. Gracchus II 121.

L. Fannius, Befehlshaber im mithra-

datischen Kriege III 52 (51). 55

(54). 60 (59). 70 (69) f.

Fanum 565 (553).

Fasten, Entstehung 464 (451). 465

(452) Redaction ders. durch

Scaevola II 461.

Faunus 165 ( ). 170 (166). 225 (217).

Fechterkrieg III 78-84 (77-83).

Fechterspiele, kommen in Etrurien

auf 340 (327) capuanische 357

(344) in Rom 823 (810). 888

(874) Ausbreitung derselben

II 408 III 78 (77) 507 (506).

Feiertag heilig gehalten 178 (173).
192 (186).

Feigenbaum in Italien einheimisch

191 (185). 842 (828).

Feldgemeinschaft der Geschlechts-

genossenschaften 37. 187 (182).

Feldmesserkunst, romische II 100.

Feldmessung s. Limitation.

Feldzeichen der Soldaten II 197.

Felsina= Bononia 125 (123).

Feneralor 855 (841).
Fenus unciarium s. Zins.

Ferentinum 379 (366).

Peralia 165 ( )

Feriae Latinae 40. 41 A.*.

publicae 164 ( ).

sementivae 192 (186). 846A.

(832 A.).

Feronia, Hain der, Messe daselbst

198 (192).

Fetialen, Bewahrer der Staatsver-

trage und des Staatsrechts, zwan-

zig an der Zahl 173 (169).

Feuerziinden 23.

Ficoronische Cista 450 (437). 458

(444). 483 (470).

Ficulnea 101 (99).

Fidenae 47 Kampfe zwischen

Romern und Etruskern um die

Stadt 101 (99). 108 (106). 126

(124) Verwunschungsformel
fur F. 101 A. (99 A.) romisch

327 (314) fallt ab und wird

wieder erobert 332 (319) zwei

Dictatoren daselbst 345 A.*'

(332 A.**).
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Fides= Saiten 229 (222).
Fiducia keine Verpfandung, sondern

Eigenthumsubertragung 154(152).

Finanzlage wahrend des 2. pun.

Krieges 646 (634). 653 (641).

Fingerringe, goldene 793(781). 825

(S13).
Finnum latinische Colonic 415 (402)

- Recht 425 A. (4 11 A.)
Fischteiche III 502 (501)f.
Flachenmafs 208 (203).
Flamen curtails 70 (72). 170 (166).

Dialis 152 (150). 171 (166).
191 (185). 877 (863).

Martialis 85 (83). 87 (85).

170 (165).

Quirinalis 85 (83). 87 (85).

170 (165).
Flamines maiores 171 (167) stets

patricisch 301 (288).
minores 170. 171 (167).

Flamininus s. Quinctius.
C. Flaminius [Consul 531. 537, Cen-

sor 534] bekriegt die Kelten 563

(551). 564 (552) -kampftmit Han-
nibal 600 (588) -603 (591). 617

(605). 805 (793) veranlafst die

lex Claudia 864 (850) Urheber
des flaminischen Circus and der

plebejischen Spiele 822 (809)
theilt die picenischen Possessionen
auf 828 (816). 836 (822) hebt
die Gleichstellung der Freigelas-
senen und Freigebornen auf 831

(818) Begriinder der rom. De-

magogic 838 (824).
Cn. Flavius 474 (461).
M. Flavius, thatig bei Caesars Ka-

lenderreform III 550 A.
C. Flavius Fimbria siegt bei Mile-

topolis II 301 ff. Tod II. 318.
Flexuntes 73 (75).
Flote 29 latinische 228 (220).
Flotenblaserzunft 196 (190).
Flotte s. Seewesen.
Foedus und dedilio II 251 A.

Folterung bei Freien unzulassig 152

(150). 162 (160).
M. Fonteius unterwirft die Vocon-

tier III 212 (211).
T. Fonteius [Legat in Spanien 543]

638 (626).

Mommsen, rom. Gesch. m. S.Aufl.

Fontinalia 165 ( ).

Fora el conciliabula 819 (806).
Fordicidia 164 ( ).

Formia, erhalt das caeritische Recht
362 (349).

Formula III 545 (544).
Formula togalorum 427 (413).
Fors fortuna 169 (164).
Fortes sanates 103 A. (101 A.).

Forum boarium 113 (111).
Flaminii 566 (553).
Julium III 500 (499).
Romanum 113 (110) ge-
schmuckt 376 (363). 453

(440).

Frau, Stellung in/ der romischen
Familie 58. 60. 61 Emancipa-
tion 884 (870). 885 (871) Frauen
zur Zeit Caesars III 513 (5l2)f.
567 treten im Mimus auf

III 574 (573). 613 (612) A.

Fregellae latin. Colonie 362 (349).

367 (354). 369 (356). 809 (797)
- von den Samniten nach den|
caudinischen Siege ersturmt 371

(358) wieder besetzt 372 (359)
von Pyrrhos erobert 403 (390

Stellung im 2. pun. Kriege
655 (643) emport sich gegen
Rom und verliert Mauern und
Stadtrecht II 104. S. Fabrateria.

Freie, unter die Sklaven gesteckt
in Sicilien II 138.

Freigelassene, ihre Stellung in Rom
HI 495 (494)

- - beschranktes

Stimmrecht II 242 Verleihung
des unbeschrankten Stimmrechts

beabsichtigt von Sulpicius II 253
-255 von Cinna II 319
streben nach politischer Gleich-

berechtignng III 4 159 (158).

Freilassung, dem altesten Recht
fremd 157 (155) vindicta censu
testamento 157 (155) Frei-

gelassene in der Glientel 62. 63

Freilassungssteuer 305(292). 451

(437) Freigelassene in der

Tribusversammlung auf die vier

stadtischen beschrankt 310 (298).

451 (437) in den Centurienver-

sammlungen des Stimmrechts be-

raubt 311 (298) okonomisches

41
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Verhaltnifs zum Freilasser 450

(436) steigende Bedeutung 821

(808) Betheiligung am Kriegs-
dienst 382 (369). 829(816) und am
Stimmrecht 830 (817) bei der

Centurienreform den Freigebor-
nen gleichgestellt 830 (818). 831

(819) diese Gleichstellung
durch C. Flaminius wieder auf-

gehoben 831 (819).
Fremde rechtlos in Rom, aufser so-

weit Staatsvertrage diese Recht-

losigkeit beschranken 158 (156)
diese Vertrage Grundlage des

ius gentium 158 (156).
Frentraner 118 (116) II 230.

Frohnden 73(76). 249(241). 808 A.

(795 A.).

Fruchtdiebstahl 151 (149).
Frusino 379 (366).
L. Fufidius (Propr. im jens. Spanien

674) III 19.

Cn. Fulvius Centumalus [Consul
'

543] 652 (640).
Cn. Fulvius Flaccus [Praetor 542]

648 (636).

0. Fulvius Flaccus [Consul 517. 530.

542. 545] 648 (636). 649 (637).
651 (639). 652 (640). 659 (647).

Q. Fulvius Flaccus [Statthalter in

Spanien 573] 690 (678).
M. Fulvius Flaccus, Freund der

Gracchen II 99 (100). 104 121

123 125 f. 130 163 (164).

0. Fulvius Flaccus
,
Sohu des Vo-

rigen, II 125f.

M. Fulvius Nobilior [Consul 565] be-

siegt die Aetoler 754 (742). 755

(743) stellt den romischen Ka-
lender oflentlich auf 944 (930)

fuhrt griechische Kunstschatze
nach Rom 956 (942).

Q. Fulvius Nobilior [Consul 60 Ij

im keltiberischen Kriege II 5.

Funda 445 A. (432 A.).
Fundi erhalt das caeritische Recht

362 (349).
A. Furius, Epiker, II 451.

M. Furius Bibaculus, Dichter, III 317

(316). 583.

L. Furius Camillus [Dictator 404]
337 (325).

M. Furius Camillus '[Dictator 358.
364. 365. 386. 387] Parteistel-

lung 297 (285) weibt den

Eintrachtstempel 299 (287)
-

erobert Veii 333 (320) schlagt
die Gallier bei Alba 337 (324)
scheint der Reformator des rom.

Kriegswesens 445 (431) Ur-
heber der Hagestolzensteuer 437

(424).
L. Furius Philus [Consul 618] gegen

Numantia II 16.

Futterkrauter 842 (828).

Gabii 30. 47. 101 (99). 104 (103)

Verwiinschungsformel fiir G.

101 A. (99 A.) Vertrag mit Rom
220 (211) urn 370 Glied des
lat. Bundes 350 A. (337 A.). 351

(338).
A. Gabinius HI 106-108 (105-107).

135 (134) f. 151 (149). 153(152).
157 (156). 203 (202). 316 (315).
327 (326). 430 (429).

Gades 498 (486). 573 (561). 644

(632). 645 (633). 685 (673). 691

(679) III 539 (538).
Gaesaten 561 A. (549 A.).
Gala 637 (625).
Galatas 559 (548).
Galater 736 (724).
Galatien II 52.

Galba s. Sulpicius.
Galeeren III 218 (217).
Gallaeker 688 (676). II 18 von

Caesar unterworfen III 211.

Galli, Kybelepriester 879 (865).
Gallien. Die gallische Sudkuste

(Provinz Narbo) von den Romern
besetzt 11162-167 413 Roma-

nisirung derselben III 213 (212)
Unruhen wahrend des serto-

rianischen Krieges HI 20(19). 22

(21). 27 (26). 32 (31) Gallien

zu Caesars Zeit HI 2 1 1 f. Gren-
zen III 211 (210). 215 (214)

-

Beziehungen zuRom III 212-214

(211-213). 230 (229)
- - den

Deutschen HI 230 (229) f. Be-

vfllkerung III 215 (214) Acker-

bau, Viehzucht HI 216 (215)
stadtisches Lebeu III 217 (216)
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Verkehr, Handel III 218 (217)
Gewerke III 219 (218)

Bergbau III 219 (218) Kunst

und Wissenschaft III 220 (219)

staatliches Leben III 221-226

(220-225) Religion III 224

(223) Heerwesen III 226 (225).

227 (226) Civilisation III 228

(227) aufsere Verhaltnisse III

229-232 (228-231) Kampfe
gegen Caesar III 245-252 (244

-251). 258-281 (257-280)
den Romern unterworfen III 281

(280) Besteuerung III 281

(280). 492 (491) lateinische

Sprache und Miinzen eingefiihrt

III 283 (282) Colonien daselbst

HI 537 (536) keltische Inschrift

III 213 (212) A. Vgl. Kelten

und C. lulius Caesar.

Gauda
, Konig von Mauretanien II

159.

Gaulos 498 (486).

Gauverfassung in Gallien III 221

(220). 225 (224).

Gebiet von Rom, ursprungliche
Grenzen 47. 100 (98) Tiber-

grenze 106 (104). 125 (123)

Unterwerfung der Sta'dte zwischen

Tiber und Anio 101 (99) Aus-

dehnung nach Albas Fall 98 (96).

108 (106) Besitzungen am
rechten Tiberufer verloren 324

(311) wiedergewonnen 327

(314) Veii erobert 333 (320)
Sudetrurien erobert 338 (325)

Gebietsausdehnung nach Osten

und Siiden 347 (334) Umfang
am Ende der Samnitenkriege 385

(372) nach dem pyrrhischen

Kriege 415 (402). 422 (409). 423

(410) thatsachlich ausgedehnt
bis zum Po 678 (665).

Gefolgschaft der Kellen und Deut-

schen HI 21 (20).

Geganier aus Alba 103 (101).

Gela 132 (130). 499 (487). 535 (523).

Geld, der griechischen Colonien in

Italien und Sicilien 132 (130)
romisches gegossenes Kupfer-

geld, kommt auf in Rom zur Zeit

der Decemvirn und verbreitet sich

von da aus fiber Italien 447. 448

(433. 434) wird zur Scheide-

munze II 404. etruskisch-um-

brisches und ostitalisches gegos-
senes Kupfergeld 447 (434)

-
Werthverhaltnifs des Kupfers zum
Silber 447 (434) unteritali-

sches Silbergeld 448 (435)
Kunstwerth der gegossenen
Kupfermunze 482 (470). 485 (473)

Munzeinigung Italiens 454 (440)
Denarsystem 454 (440)

Munzverschlechterung wahrend
des 2. pun. Krieges 653 (641) II

404. spatere Pragung 858

(844). 859 (845) Ausbreitung
des romischen Geldes 858 (844).

859 (845) in Sicilien 551 (539).

858 (844). II 406 f. in Spanien
686 (674). 691 (679). 858 (844)
II 407 im Pogebiet 858 (844)
II 407 nicht im Orient II 407

Localmiinze III 550 Werth-
verhaltnifs des Silbers zum Golde
im 7. Jahrh. II 404 Gold-

barrenverkehr II 404 III 548

Goldmunze, deren Pragung in

den Provinzen nicht gestattet II

406 von Caesar als Courant

eingeftfhrt III 549 (548) Zei-

chengeld (gefutterte Denare) II

216 405 Denare des Scaurus
III 138 (137) des Pompeius III

147 (146) Geldverkehr con-

centrirt in der Hauptstadt II 400 f.

Ill 504 (503). 527 f. Geldaristo-

kratie 863 (849).
Geldwechsler s. Argentarius.
L. Gellius [Consul 682] von Spar-

tacus besiegt III 80 (79). 96 (95).

Statius Gellius 377 (364).

Gelon, Konig v. Syrakus 324(311).
Gelubde 176 (171).

Gemeindeverfassung, latinische, Um-
gestaltung derselben nach dem
Muster der romischen Consular-

verfassung 345 (332). 346 (333).
353 (340).

Gemeindeweide s. Domane.
Gens s. Geschlecht.

Gentilen s. Agnaten.
Genthios 768 (756). 773 (761). 774
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(762). 775 (763). 777 (765). 779

(767). 781 (769).

Cn. Genucius, Volkstribun281 (271).

L. Genucius [Consul 392] 349 (336).

Gergovia III 270-273 (269-272).

Gcrmanen, Ableitung des Wortes
561 A. (549 A.) HI 222 A.

alteste Erwahnung in den capi-
tolinischen Fasten 561 A. (549 A.)

erstes Auftrelen in der romi-

schen Geschichte II 174 ff.

Beziehungen zu den Kelten III

230 (229) zu den Romern III

232 f. Bewegungen am Rhein
III 233 ff. Ansiedlungen am
linken Rheinufer III 235 (234).

244 (243). Kampf mit Caesar

III 254 (253).
Geranium 607 (595). 609 (597). 610

(598).

Geschaftsverkehr, Umfang des ro-

mischen 858 (844).

Geschichtschreibung , Anfange der

romischen in den Aufzeichuungen
des Pontiflcalcollegiums 173

(169). 466 (453)-470 (457) lit-

terarisch zuerst metrisch behan-

delt von Naevius und Ennius 936

(922) auch noch in spaterer
Zeit III 578 (577) prosaisch,
aber in griechischer Sprache von

Q. Fabius Pictor und P. Scipio
937 (922)

-- die alteste pro-
saische lateinisch geschriebene
von Cato 937 (923) Charak-

teristik der altesten Geschicht-

schreibung 221 (212). 939 (925).

941 (927) conventionelle Ur-

geschichte, Entstehung der romi-

schen Fassung derselben 468

(455) -470 (457) der griechi-
schen Fassung 470 (457) -472
(459) Mischung der beiden 472

(459). 473 (460). 938 (924)

Geschichtschreibung im siebenten

Jalirh.
, vorwiegender Gebrauch

der lateinischen Sprache II 460 f.

- Charakter derselben II 461
III 597 (596) wird vernach-

lassigt III 596 Verfall III 598

gleichzeitige II 462 III 595

(594). 599 (598) romische Ge-

schichte von Auslandern behan-
delt D 456 III 598 (597).

Geschlechter bilden die Gemeinde
63 Geschlecht besteht aus

zehn Hausern 67 (69) Ge-

schlechtsdorfer, die alteste Form
der Ansiedlungen in Latium 36

ohne staatliche Selbststandig-

keit, Theile des Gaues 37

gentes maiores et minores 87

(85) Geschlechtsverbindungen,
deren Bedeutung noch zur Zeit

der Abschaffung des Konigthums
249 (241).

Geschwornengerichte , unterliegen
weder der Appellation noch der

Cassation II 110 vom Senat
auf don Ritterstand ubertragen
durch C. Gracchus II 114 132 211
214 Versuch sie den Rittern

abzunehmen II 21 6 f. plauti-
sches Gesetz II 241 durch

Sulla senatorisch II 352 365

Angriffe auf diese III 89 (88)

gemischte Gerichte nach dem
aurelischen Gesetz III 95 neue

Ordnungen desPompeius III 323

(322) Caesars III 479 (478) f.

Gesetze, Promulgation derselben II

212 Verbot der Zusammen-

fassung verschiedenartiger Be-

stimmungen II 212. 218.

Gesetzgebung durch Gemeindebe-
schlufs 77 (80) kommt fac-

tisch an den Senat 320 (306).
Geten 676 A. (664 A.).

Getreide, Preise 654 (642). 849 (835).

850 (836). 851 (837) iiber-

seeisches 672 (660). 849 (835)
driickt auf den italischen Acker-

bau850(836). 851(837). 852(838)
Getreideeinkaufe des Staates

268 (258) Getreidelieferungen
der Provinzialen 815 (802)

spanische 691 (679) Getreide-

vertheilungen durch die Aedilen

auf eigne Kosten 821 (809)
oflentliche Magazine II 107

Vertheilung von Staatswegen ein-

gefiihrt durch C. Gracchus II 107

dauert fort nach seinem Sturz

II 129 131 gesteigert durch
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Saturninus II 205 durch Drusus
den Vater II 216 beschrankt
im Bundesgenossenkrieg II 232

erneuert durch Cinna II 319
von Sulla abgeschafft II 351

364 wiederhergestellt im be-

schrankten Mafse 111 24 Gesetz

daruber im J. 681 III 89 voll-

standig im J. 691 III 184 (183)

Umgestalturig durch Caesar
HI 490 (489). Vgl. Ackerbau.

Gewerbe in Rom, anfanglich wichtig
und geehrt 196 (190) Ziinfte

196 (190) Ausschliefsung der

Handwerkervom Heerdienst durch
die servianische Reform 197 (191)

Stellung im sechsten Jahr-

hundert 856 (842) Vernach-

lassigung im siebenten II 399 f.

Gewicht, Ausgangspunkt 205 (201)

Duodecimalsystem 208 (202),

spater gemodelt nach dem attisch-

sicilischen 209 (203).
Glabrio s. Acilius.

Gladiatoren s. Fechterspiele.
Gotterbilder

,
dem altesten romi-

schen Cult fremd 177 (173). 239

(231) Varro setzt ihre Einfuh-

rung nach 176 Rorns 241 A.

(233 A.).

Gold, nimmt die erste Stelle im Ver-

kehr ein 859 (845) Werth im
Verhaltnifs zum Silber II 404
sinkt durch die Eroberung Gal-

liens III 282 (281) Goldlager
bei Noreia II 170 Gold-

waschereien in Gallien III 220

(219). S. Victumulae u. Geld.

Goldschmiedezunft 196 (190). 199

(193). 241 (233).

Goldschmuck in Italien eingefuhrt
199 (193).

Gorgasos 482 (469).

Grabmalerei, etruskische 242 (234).

Grabschriften , Nachahmung griech.
Sitte 456 (443).

Gracchus s. Sempronius.
Graccurris 690 (678).
Graberschmuck 449 (435).

Gracoitaliker, Culturzustand, Acker-

bau 19- 21 Feldmessung 22
Hans 22 Mahlzeiten

,
Feuer-

zunden, Kleidung, Waffen 23
Familie 24 Staatsordnung 25

Religion 26 Kunst 28.

Graecostasis 456 (443) ursprung-
lich fur die Massalioten bestimmt
421 (408).

Graecus, Graicus, Grains 13. 134

(132).
Grammatici 476 (463).

Grammatik, lateinische II 432 463
III 565 (564). 608.

Granius Licinianus erklart IU 23 A.

Grassatores 462 (449).
Griechen den Italikern bekannt, be-

vor derjungere Gesammtname der

Hellenen aufkam und den alteren

derGraeker verdrangte 134(132)
in Italien und Sicilien zuerst

kleinasialische loner und Aeoler

131 (129) dann Colonisten fast

aller hellenischen Stamme 131

(129) stets im engsten Zu-

sammenhang mit dem Mutterlande

135 (133) achaische, ionische,
dorische Niederlassungen in Ita-

lien 135-139 (133-137) ge-

ringer Verkelir mit den Griechen
fiber das adriatische Meer 139

(137) Fahrten der Griechen
an der Westkuste Italiens nord-

lich vom Vesuv 140 (138) Colo-

nien hier von den Eingebornen
nicht geduldet 141 (139) Kriege
der Griechen mit den Phoenikern
und den diesen sich anschliefsen-

den Eingebornen um die See-

herrschaft 144-146 (142-144)
Griechen ausgeschlossen vom

westlichen Mittel- und vom atlan-

tischenMeer 146. 147 (144. 145)
in Unteritalien

, Kampfe mit
den sabellischen Stammen 328

(315). 354 (341). 355 (342)
halten im hann. Kriege zu Rom
615 (603).

Griechenland, Verhaltnifs zu Make-
donien 693. 694 (682) frei er-

klart 725 (713) die Patrioten-

partei 769 (757). 770 (758). S.

Achaischer Bund.
Griechische Sagen friih nach Latium

verbreitet 230 (222) Roms
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Crunching verflochten in den grie-
chischen Sagenkreis 470 (457)-
473 (460).

Griechische Sprache, Kunde davon
in Italien 229 (221). 457 (444).
476 (463). 891 (877). 892 (878).
893 (879).

Grumentum 656 (644). II 237.

Gulussa II 33 141.

Gutsbesitzer in Latium zugleich die

Grofshandler 205 (200).

Gythion 737 (725). 738 (726).

Hadrumetum 495 (483). 665 (653).
666 (655).

Haeduer II 164f. ffl 216 (215). 219

(218). 221(220). 225 (224) f. 233

(232) f. 239(238). 266(265). 271

(270). 273 (272).
Hafenzolle 48. 74 (76) herab-

gesetzt 268 (258) abgeschaffit
III 194 (193) wiederhergestellt
III 492 (491).

Hagestolzensteuer 437 (424).
Haliartos 772 (760). 774 (762). 787

(775).
Halikarnassos 702 (690). 733 (721).

Halikyae 553 (541).

Halys 751 (739).
Hamae 623 (611).
Hamilkar

, karthagischer Feldherr

aufSicilien 521 (509). 526(514).
Hamilkar, karthagischer Offizier 673

(661). 674 (662).
Hamilkar Barkas, Krieg in Sicilien

537 (525)
- 540 (528) Soldner-

krieg 546 (534) -548 (536). 569

(557). 570 (558) Krieg in Spa-
nien 572 (560). 573 (561) Ober-
feldherrschaft 570 (558) seine

Plane 571 (559). 572 (560)

Parteistellung 571 (559).

Handel, altester italischer Binnen-,
dessen Messen 197 (191)

Tauschmittel, Kinder und Schafe
198 (192) und Kupfer 198 (192)

spatere Entwickelung 446

(434).
altester italischer iiberseeischer,

namentlich an der Weslkiiste:
Einfuhr

, besonders griechische
und orientalische Luxuswaaren

199-201 (193-195) Ausfuhr
italischer Rohproducte 201 (195)

spatere Entwickelung des uber-

seeischen Verkehrs 448 (436).

449 (437). 856 (852) latini-

scher Handel passiv, etruskischer

activ 201. 202 (195. 196). 864

(850).
romischer Grofshandel n 400
fur Africa concentrirt in Utica

II 39 fur Griechenland in Ar-

gos und Delos II 51 fur Gal-

lien und Britannien in Narbo II

167 Vordringen des romischen

nach dem nordlichen Gallien III

230 (229) Haudelsinteressen,
ihr Einflufs auf die Politik der

Bomer II 23 51 67 163 167 402
HI 387 (386).

Handwerker concentriren sich in

Rom 450 (437) vorzugsweise
Sklaven 450 (436) II 77.

Hannibal, Jugend 572 (560) Cha-

rakteristik 576 (564). 577 (565).

578 (566) erobert Sagunt 579

(567) Streitkrafte und Kriegs-

plan 579 (567) -582 (570)

System der Kriegfiihrung 601

(589). 625 (613) Marsch von

Spanien nach Italien 582 (570)
-592 (580) verbundet sich

mit den ilal. Kelten 595 (583)
italischer Krieg: erster Feld-

zug 594 (582) -600 (588)
Gefecht am Ticinus 596 (584)
Schlacht an der Trebia 597 (5S5)
598 (586) zweiter Feldzug
600 (588) -608 (596) Apen-
niniibergang 601 (589). 692 (590)

Schlacht am trasimenischen

See 603 (591) Reorganisation
der karth. Infanteric nach rom.

Muster 604 (592). 605 (593)
Fabius Marsche und Gefechte

605 (593) -608 (596) dritter

Feldzug 609 (597)-623 (611)
Schlacht bci Cannae 610 (598)

-613 (601) vierter Feld-

zug 623 (611). 624 (612). 625

(613) Iliimliiil's mit Philippos
von Makedonien 632 (620). 63:5

(621). die folgenden Kriegs-
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jahre 645 (633) -659 (647)
nimmt Tarent 647 (635)
marscliirt auf Rom 649 (637)

geht nach Africa zuruck 664

(652) Schlacht bei Zama 666

(654) reformirt nach dem 2.

pun. Kriege die karth. Verfassung
680 (668) wird durch die R6-
mer zur Flucht genothigt 680

(668). 681 (669) beiAntiochos

734 (722). 736 (724). 739 (727).

743 (731). 744 (732). 745 (733).
Tod 759 (747). 760 (748).

Hannibal, Gisgons Sohn 521 (509).
524 (512).

Hannibal Monomachos 577 (565).

Hanno [karth. Feldherr 490] 519

(507).
Hanno [karth. Feldherr 492] 521

(509).
Hanno [karth. Feldherr 540] 645

(633). 647 (635).
Hanno [karth. Feldherr 542] 630

(618). 631 (619).
Hanno [karth. Feldherr 547] 643

(631).

Hanno, Bomilkars Sohn 586 (574).
Hanno der Grofse 568 (556). 569

(557).

Hanno, Hannibals Sohn 520 (508).

Harfenistinnen, asiatische, in Rom
886 (872).

Hasdrubal 568 (556). 578 (566).

Hasdrubal, Gisgons Sohn 637 (625).

641 (629). 643 (631). 644 (632).
662 (650). 663 (651).

Hasdrubal, Hannibals Bruder 572

(560). 580 (568). 613 (601). 626

(614). 637 (625). 638 (627). 641

(629) -643 (631) Marsch nach
Italien 655 (643). 656 (644). 657-

(645).

Hasdrnbal, Hannibals Schwager 572

(560). 573 (561). 575 (563). 576

(564).

Hasdrubal, Hannos Sohn 531 (519).

Hasdrubal, Fiihrer der Patrioten-

partei in Karthago II 23 Feld-

herr II 24 ff.

Hasdrubal, Tochtersohn Massinissas

II 27 31 erschlagen II 33.

Hasmonaeer s. Juden.

Hatria am Po 115 (113). 125 (123).

Handelsverbindung mit Ker-

kyra und Korinth 139 (137)
-

syrakusanisch 326 (313) etrus-

kische Spuren 339 (326).
in den Abruzzen, latinische Co-

lonie 385 (372).

Hausbau, der Gracoitaliker 22
italischer iiltester 22. 236 (228)
- Umwandlung 954 (940).

Hausgerichte 58. 60. 885 (871).

Hausregiment iiber Freigelassene
und Clienten 820 (808).

Haussuchung lance et lido 159

(157).
Hausvater bei den Romern 57. 58

Gewalt 59. 61.

Heliopoliten II 54 A.

Heerordnung, alteste: Burgerschaft

zugleich Kriegerschaft 72 (74)

Legion von 3000 Fufssoldaten

und 300 Reitern 73 (75) An-
sehen der Reiterei 71 (73) nach
Zutritt der Collini die Zahl der

Reiter und wahrscheinlich auch
die der Fufssoldaten verdoppelt
86 (84).

servianische : alle ansassigen

Burger und Nichtbiirger vom 17.

bis zum 60. Jahre waren dienst-

pflichtig 92 (91) regelmafsig

ausgehoben 2 Legionen des ersten

Aufgebots zum Feld- und 2 Le-

gionen des zweiten Aufgebots
zum Besatzungsdienst, jede Le-

gion zu 3000 Schwerbewaffneten,
1200 Leichten 95 (93) phalan-

gitische Ordnung nach dorischem
Muster 95 (93) die fiinf Ord-

nungen des Fufsvolks 93 (91). 95

(93) dessen Aushebungsbezirke
Palatina, Subura, Esquilina, Col-

lina 94 (92) die Biirgerreiterei
zu 1800 Mann ausgehoben 95 (93)

doch riicken nur 300 Reiter

mit der Legion aus 95 (93)

Freistellen in der Reiterei 94 (92)

Altersklassen statt der Ver-

mogensklassen 443 (429) II 195

Beseitigung auch dieser II 196

Herabsetzung der Qualification

fur Heer und Flotte 829 (816)
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II 194 freiwilliger Eintritt

jedem freigeborenen Burger ge-
stattet II 196.

Heerwesen, Vorziige des romischcn
444 (430) Spuren des griechi-
schen Einflusses 445 A. (431 A.)

Anfange des stehenden Heeres
in Spanien 688 (676) Verfall

775 (763) Verfall der Le-

gionarreiterei : geschlossenes ad-

liches Corps 798 (786) kein

Avancement vom Subalternoffi-

zier zum Tribun 800 (788)
Verfall des kriegerischen Geistes

823 (811) Aushebung durch
Loosen der Dienstpflichligen II

67 74 Verfall der Disciplin
II 252 ID 242 f. 482 (481) f.

reorganisirt durch Marius II 161

194f. -- durch Caesar HI 483

(482) f. Burgerreiterei ab-

geschafft n 195 Soldner in

Caesars Reiterei III 484 (483)
Unterschied des romischen nnd

parthischen Kriegswesens III 330

(329). S. Legion.

Hegesianax 738 (726).

Hegesias von Magnesia III 562

(561).
Hekataeos 470 (457).
Hellanikos 471 (458).
Helvetier 675 (663). II 169 A. 177

185 III 221 (220) Bevolke-

rungsverhaltnisse III 216 (215)
Invasion nach Gallien III 235

(234) ff. von Caesar beiBibracte

geschlagen III 240 (239) zu-

riickgeschickt III 241 (240).
Helvier III 27 (26).

C. Helvius Cinna III 584 (583).
Heraea 694 (682).
Herakleia in Italien 132 (130). 356

(343). 647 (636) durch Alexan-
der den Molosser erobert 365

(352)
- Schlacht 400 (387). 401

(388) macht Friede mil Rom
409 (396) Stellung zu Rom
418 (405). 426 (413). 809 (797).
Minoa 500 (488). 513 (501).

628 (616).
Pontike 701 (690) im mithra-

datischen Kriege belagert ID 57

(56). 59 (58). 144 (143). Cae-
sars Colonie ID 540 (539).

Herakleia in Trachinia 742 (730).
743 (731). II 44 46.

Herakleides 706 (694). 716 (704).
717 (705). 718 (706).

Herakleides von Pontos 473 (460).
Herakleitos II 419.

Heraklesfabel 470 (457).
Herba pura 159 (157).

Herculaneum, Stellung wahrend der

Samnitenkriege 367 (354) im

Bundesgenossenkriege II 237 246.

Hercules 181 (177).
Herdoneae 652 (640).

Ap. Herdonius 280 (271).

Heredium, Gartenland 188 (183).
Hermaeisches Vorgebirge, Schlacht

531 (519).
Hermes s. Mercurius.

Hermodoros aus Salamis auf Ky-
pros, Architekt II 468.

Herodes Antipatros IE 337 (336).
Herodotische Erzahlungen in die

Vorgeschichte Roms eingelegt 939-

(925).

Heroencult, unromisch 169 (164).
Herniker im Bunde mit Rom und La-

tium 108(106) treten dem rom.-

lat.Bunde bei und helfen dieAequer
und Volsker unterdrucken 348

(335) lehnen sich gegen Rom
auf 349 (336) lehnen sich nicht

gegen Rom auf 360 (347) Theil-

nahme am Samnitenkriege 376

(363) Stellung zu Rom 426

(413) Hernikerbund aufgelost
379 (366) einzelne Herniker-

gemeinden erhalten latinisches

Recht 810 (-).

Hesiod, seine Kunde von Italien 13$

(131).
Hexameter durch Ennius eingefuhrt

930 (915).

Hiempsal II 142 f.

Hieron I. von Syrakus 325 (312)
II. von Syrakus: Krieg gegen

die Mamertiner 515 (503). 516

(504)
-

Krieg mit Rom 520 (508)
Friede und Biindnifs mit Rom

520 (508) Slellung nach dem
1. pun. Kriege 546 (534) Ver-
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halten im 2. pun. Krieg 609 (597).
614 (602) seinTod 615 (603).

Hieronymos von Kardia 473 (460).

Hieronymos von Syrakus615 (603).

626 (614). 627 (615).

Himera (Thermae) 132 (130). 499

(487). 500 (488). 513 (501). 532

(520)
- Schlacht 324 (311). 492

(480).

Himilko [karth. Feldherr 358] 510

(498).
Himilko [karth. Feldherr 505] 533

(521),

Himilko [karth. Feldherr 542] 628

(616). 629 (617).

Himilkon Phameas befehligt die kar-

thagische Reiterei II 31 geht
zu den Romern fiber II 33 (32).

Hippo diarrhytus 538 (526).

Hippo regius 495 (483).

Hippokrates 627 (616). 628 (616).

629 (617).

Hipponion 132 (130). 356 (343).

Hirpiner 117 (115). 615 (603). 652

(640).

L. Hirtuleius, Sertorhis Unterfeld-

herr III 20 (19). 22 (21). 27 (26);ff.

Histri, hislriones 235 (228).

Homer, s.Kunde vonltalien 133 (131).
zur Zeitbestimmung desselben

134 A.(132 A.). 220 A.**<211 A.**).

Honos et Virtus 622 (610).

Horatii, Geschlechtsdorf 36 Ho-
ratier und Curiatier 468 (455).

Horatius Codes 468 (455).

M.Horatius [Consul 305] 311 (299).

L. Hortensius [Admiral 584] 775

(763).

Q. Hortensius, der Redner II 325.

Ill 8 563 (562). 584 (583). 602 f.

A. Hostilius Mancinus [Consul 584]
775 (763).

L. Hostilius Mancinus [Consul 609]
II 33.

C. Hostilius Mancinus [Consul 617]
n 14 87.

C. Hostilius Tubulus [Praetor 547]
656 (644).

Tullus Hostilius 468 (455).

Hostius, Epiker II 451.

Hufe, Grofse der romischen 97 (96).

189 (184).

Hydrus 140 (138).

Hyrkanos, Konig der Juden IE 133

(132). 136 (135). 151 (149).

Jahr, altestes romisches 211 (205).
laniculum 47. 108(106). 110(108).
lanus 166. 168 (163) Cultbild 482

(469).

Jahresanfang, Einfuhrung des jetzi-

gen II 5.

lannaeos III 133 (132).

lapyden II 17 If.

lapyger, Sprache 10 Verwandt-
schaft mit den Griechen 10. 11

die altesten Einwanderer in Ita-

lien 11 behaupten sich in Apu-
lien gegen dieSamniten 117 (115).

lassos 707 (695).

Iberer 685 (673).
in Georgien UI 123 (122) f.

Idus 213 (207).
Ilerda HI 380 (379) ff.

Ilier, der Senat verwendet sich fur

sie als Stammverwandte 473 (460)
werden frei 752 (740).

Illiturgi 626 (614).

Illyricum, Dalmater unterworfen II

168 172 Kriege daselbst in

Caesars Zeit III 288 (287). 430

(429) Romische Speculanten
daselbst II 77 Romische Be-

steuerung III 492 (491).

Illyrier, Piratenzuge der Herren von
Skodra 556 (544) von den Ro-
mern unterworfen 556 (544). 557

(545). 609 (597) in hann.

Kriege mit Rom gegen Makedo-
nien 633 (621) Besteuerung
durch Rom 781 (769). Vgl.
Genthios.

Hva 115 (113).
Imbros 725 (714).

Imperator, Bedeutung HI 464 (463).
466 (465).

Imperium 64 nur raumlich, nicht

qualitativ theilbar, also wesent-
lich immer zugleich militarise!!

und jurisdictionell 291 A. (279 A.).

Indigitare 168 (163).

Indogermanen, ursprungliche Sitze

31 Sprache 15 Cultur: Hir-

tenleben, Hauserbau, Ruderbote,
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Wagen, Kleider, Kochen und Sal-

zen, Metallarbeit, politische, re-

ligiose, wissenschaftliche Grund-

begriffe 15-18 Messen und
Zahlen 207 (201).

Iniuria, Schadigung des Korpers
oder des Eigenthums 153 (151).

Insubrer 331 (318). 339 (326). 559

(547). 563 (551). 564 (552). 581

(569). 588 (576). 595 (583). 664

(652). 673 (661). 674 (662). 676

(664).

Insula 250 A.** (242 A.**).

Interamna am Liris lat. Golonie 372

(360). 383 (370).
Interamna am Nar, Stadtchronik 467

(454).
Intercatia 686 (674).

Interrex 79. 80 (78) nach Ab-

schaffung des Konigthums 250

(242).
Intibili 626 (614).
lonische Bucht, alterer Name des

adriatischen Meeres 131 (129).

lonisches Meer, Ursprung der Be-

nennung 131 (129).

Isara, Schlacht an der n 165.

Isaurer unterworfen HI 44(43 ). 52(5 1).

Isiscult II 429. Ill 556 (555).
Issa 326 (313). 556 (544). 557 A.

(545 A.).

Isthmische Spiele, Zulassung der

Romer dazu 558 (546).
Istrien II 167.

Istrier 558 (546). 565 (553). 675

(663). 716 (704). 823 (811).

Istropolis, Schlacht III 288 (287).

Italia (Corfinium) U 232 (233). 246.

Italica II 4.

Italien
,

naturliche Beschaffenheit

4-6 Einigung unter rom. Fiih-

rung 427-433 (414-420)
ursprungliche beschrankte Be-

deutung des Namens 135 (133)

Uebertragung des Namens auf

das Gebiet von. der sicilischen

Meerenge bis zum Arnus und
Aesis 432 (418) bezeichnet

seit der Erwerbung Sicilicns das

festlandische von den Gonsuln

verwaltete Gebiet Roms, von der

sicilischen Meerenge bis zu den

Alpen 549 (537). 550 (538). 554 A.
(542 A.) inwiefern dieser geo-
graphische Gegensatz zum staat-

lichen wird 553 (541). 554 (542)
factische Grenze der Po II

243 rechtliche Grenze bis zum
Rubico erstreckt; Gleichstellung
Italiens mit Rom II 360 Ab-

trennung Norditaliens und Con-

stituirung desselben als eigene
Provinz Gallia cisalpina 554 A.

(542 A.) II 360 f. die Besitzun-

gen an der Ostkuste des adria-

tischen Meeres dazu gerechnet
557 (545) Gallia cisalpina mit
Italien vereinigt III 536 Italiker-

gemeindenaurserhalb Italien: Ari-

minum 545 (533), Messana 545

(533). Vgl. Kelten, Transpadaner.
Italiker, wandern von Norden her

in die Halbinsel ein 1 1. 32 indo-

germanischer Stamm 12 Spra-
che 12 zunachst den Griechen
verwandt 13 Gegensatz zu
den Griechen in Familie, Staat,

Religion und Kunst 23-30 -

kunstlerischeBegabung 223 (215).
Italus Gesetze 21. 26.

luba, Konig von Numidien III 367

(366). 389 (388). 414 418 (417).

431 (430). 442 (441) f.

Juden, unter den MakkabaernII59.
Ill 46 (45). 131 (130) f. von

Pompeius unterworfen III 136

(135) und unter Hochpriester

gestellt III 143 (142) Aufstancle

unter Aristobulos ; Auflosung des

Staates III 151 (149) Stellung
der Juden im Staate Caesars HI

533-535 (532-534) Juden in

Alexandreia III 427 in Rom II

429. Ill 498 (497).
Indices= consules 250 (242).
Indices decemviri 275 (265).

Indicium legitimum und quod im-

perio continetur 263 A. (254 A.).

lugerum 209 A.* (203 A.*).

lugurtha von Numantia II 16 142 ff.

vonMicipsa adoptirt II 142

lugurthinischer Krieg II 144-157.

Julier aus Alba 103 (101) Fami-

lienheiligthum in Bovilla 1 03 ( 102).
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lulia, Tochter Caesars III 203(202)
- Tod 338 (337).

C. Julius Caesar [Consul 664] im

Bundesgenossenkriege II 235 ff.

242 244 316 438.

C. lulius Caesar, Bewerber um das

Consulat von 667, II 254 316.

C. lulius Caesar, Charakteristik III

15 (16). 646-448 (445-447). 449

-453 (448-452) Geburtsjahr
III 15 Verhalten nach Sullas

Tode und bei der Insurrection

des Lepidus 11123(22) unter-

stiitzt das plotische Gesetz III 36

(35) betheiligtamKriegegegen
Mithradates III 53 (52) seine

Anklagen von Sullanern III 90

(89) spricht fur die lex Gabi-

nia III 106 Spiele III 111

(110). 157 (156) pontifex
maximuslUl&Q (159). 185(184)

Mitverschworner Catilinas III

165 (164) f. 178(177). 181 (180) f.

Geguer des Pompeius III 186

Praetor III 190 (189) f.

Slatthalter in Spanien III 195

(194). 209 210 verbundet sich

mit Pompeius und CrassusIII197

(196) Consul HI 198(197)
Statthalter beider Gallien III 202

(201). 364 (363) Kampf mit

den Galliern III 236-281 (235-

280) geht fiber denRhein HI
255 (254). 264(263) nachBri-

tannien III 255-258 (254-257)
richtet Gallien zur romischen
Provinz em III 281 (280) f. in

Luca III 305 (304) wirbt um
Pompeius Tocliter HI 339 (338)
Zerwurfnifs mit Pompeius III 345

(344). 350 (349). 352 (351)
Ultimatum III 355 (354) ruckt

in Italien ein III 358 (357)
seine Armee III 360-364 (359-

363) erobert Italien III 369-
374 (368-373) beruhigt und
ordnet dasselbe III 374-379 (373

-378) Kampf in Spanien III

380-385 (379-385) erobert

Massalia III 386 (384) Feld-

zugsplan gegen Pompeius III 400

(399) setzt nach Griechenland

fiber HI 401 (400) Kampfe um
Dyrrhachion HI 404-406 (403-
405) Schlacht bei Pharsalos III

409-414 (408-413) verfolgt

Pompeius nach AegyptenlH 419

(418) ordnet dasselbe HI 422

(421) Kampf in Alexandreia

III 423-428 (422-427) besiegt
den Pharnakes III 429 (428)

geht nach Africa III 437 (436)
Schlacht bei Thapsus III 440 (439)

seine Stellung zu den alten

Parteien III 454-460 (453-459)
rechtliche Formulirung seiner

Stellung III 463-470 (462-469)
ordnetden Staat III 47 1-481 (470-
480) dasHeer HI 483-488 (482

-487) dasFinanzwesen HI 490-
494 (489-493) die volkswirth-

schaftlichen Verhaltnisse III 497-
501 (496-500). 517-524 (516-523)

die Provinzen III 529 (528) ff.

Stellung zu den Juden HI 533
-535 (532-534) zu dem Hel-

lenismus HI 535 (534) latini-

sirt die Provinzen III 536-542
(535-541) ReichscensusIH543

(542)
--

Reichsreligion HI 544

(543) Reichsrecht III 547 (546)
Reichsmunze III 549 (548)

Kalenderreform III 550 (549)
Schriftsteller III 599 (598) f.

grammatischer III 564 (563) f.

Sex. lulius Caesar, rom. Gesandter
vor dem achaischen KriegeII45.

Dec. lunius Brutus [Consul 616] II

18 125 172.

Dec. lunius Brutus [Consul 677]
III 8.

L. lunius Brutus Damasippus, ma-
rianischer Praetor im Bundesge-
nossenkriege II 326 329 332 f.

M. lunius Brutus, Volkstribun II

319.

M. lunius Brutus, marianischer Of-

fizier II 337.

M. lunius Brutus, Unterbefehlshaber

des Lepidus III 26 (25).

Dec. lunius Brutus, Caesars Unter-

feldherr III 249 385 (384).
M. lunius Penuus [Praetor 628] II

104.
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M. lunius Pera [Dictator 538] 622

(610).
L. lunius Pullus [Consul 505] 535

(523).
M. lunius Silanus [Propraetor 544]

641 (629). 643 (63 1).

M. lunius Silanus [Consul 645] be-

siegt von den Kimbrern II 177.

lunonia II 108. 124.

lupiter capitolinus 113 (111). 164

( ) Bild aufdem Capitol 482

(469) Tempel 464 (451).
Latiaris 40.

lus 150 (148) ius und indicium

getrennt 253 (245). 438 (425).

gentium 158 (156) III 545 (544).

imaginum erbliche an die Er-

langung des curulischen Amts ge-

knupfte Auszeichnung 292 (280).
793 (781).

luventius, Praetor, gegen Pseudo-

philippos II 40 (41).

Kabeira, Schlacht von III 57 (56) f.

70 (69). 145 (144).
Kalenderreform Caesars III 550 (549).

Vgl. Jahresanfang.
Kalchedon unterwirft sich dem K6-

nig Prusias 704 (693). von
Mithradates belagert III 54 (53).

Kalendae 213 (207).

Kalender, alteste romische Festtafel

163-167 ( ) beruht ursprung-

lichlediglich aufdemsynodischen
Mondmonat und dessen Verzehn-

fachung, dem Kreis oder Jahr

210.211 (204. 205) der Mond-
monat nach unmittelbarer Beob-

achtung bestimmt 210 (204)
auch spaterhin lange diese Zeit-

rechnung festgehalten 213 (207)
altestes italisches Sonnenjahr

210. 211 (204. 205) altestes

romisches Jahr 212 (206). 213

(207) offentlich bekannt ge-
macht durch Ap. Claudius 474

(461) Reform der Decemvirn
477 (464) Verwirrung 604 A.

(592 A).
Kallias 469 (456). 472 (459).
Kallikrates 758 (746). 787 (775).
Kallimachos III 559 (558).

Kamarina 535 (523).

Kappadokien 698 (686). 739 (727).
II 55 269 279 von Mithrada-
tes erworben II 279 f. zurfick-

gegeben II 282 von Tigranos
unterworfen HI 45 44 durch

Pompeius vergrofsert III 141

(140)f.
Karien 723 (711). 753 (741).
Karneades II 418 ff.

Karrhae, Schlacht bei III 332 (331) f.

Karthago, Name 146 (144) Lage
493 (481). II 28 Befestigung
511 (499). II 28 ff. Parallele

zwischen Rom und Karthago 50 <>

(499) -512 (500) Verfassung
500 (488)-503 (491). 506 (494)

Rath 501 (489) Beamte

501(489). 507 (495) Hundert-
manner oder Richter 501 (489).
502 (490). 506 (494) Burger-
schaft 502 (490) Zahl dersel-

ben 509 (497) Kriegs- und

Friedenspartei 568 (556). 569

(557). 625 (613). 627 (615). 663

(651) Oppositionspartei 50o

(491) demokratische Verfas-

sungsreform des Hannibal 680

(668) Strenge des Regiments
506 (494) Stellung der Unter-

thanen 507 (495). 508 (496)
-

Herr und Flotte 509 (497)-51l
(499). 571 (559) Reichthum
und seine Quellen 504 (492). 505

(493). 506 (494) Staatsfinanzen

504 (492). 505 (493). 508 (496)
Wissenschaft und Kunst 505 (493)

Verflechtung der karth. Grun-

dungssage mit der romischen 472

(459) Fuhrerin der phoeniki-
schen Nation in dem Kampfe ge-

gen die Hellenen um die Seeherr-

schaft 145 (143). 493 (481). 494

(482) verandert den Charakter

der phonikischen Occupation und

begrundet seine Herrschaft uber

Nordafrica 145 (143). 494 (482)-
496 (484). 497 (485) enges
Bundnifs der Phoniker mit den

Siculern, Latinern und namentlich

den Etruskern 145. 146 (143. 144).

499 (487) alte Beziehungen zu



ZUR Ri)M. GESCH. 653

Rom 146 (144) Westsicilieu

gegen die Hellenen behauptet 147

(145). 498 (486) Sardinien unter-

worfen 147 (145) 498 (486)

Karthager in Spanien 497 (486)
schliefsen die Hellenen von

dem westlichen Mittel- und vom
atlantischen Meer aus 147 (145).
499 (487) durch das Verhalt-

nifs zu Persien gedrangt zu einem
entscheidenden Augriff auf die

sicilischen Griechen 324(311)
Niederlage der Karthager bei Hi-

mera 324 (311). 492 (480) spa-
tere Kampfe mit Syrakus 326

(313). 499 (487). 500 (488). 513

(501) behaupten die Seeherr-

schaft im tyrrhenischen Meer;

Sprengung des Bundes mit den
Etruskern 327 (314) Stellung
in Sicilien ;

Bund mit Rom gegen
Pyrrhos 407 (394). 408 (395).
410 (397) durch Pyrrhos fast

aus ganz Sicilien verdrangt 410

(397) Versuch auf Rhegion 394

(381) auf Tarent 414 (401).
500 (488) beherrscht im 4. und
5..Tahrh. die italischen Meere 416

(403) SchiflTahrt der Romer
beschrankt; Handelsvertrage 106

(104). 148 (146). 353(340). 417

(404). 419 (406). 500 (488)

Spannung mit Rom mit veranlafst

durch dessen Versuche sich zur

See zu emancipiren 420 (407)
Messana besetzt 519 (507)
durch die Romer von da verdrangt
519 (507) erster punischer
Krieg 519 (507)-539 (527). 541

(529)-544 (532) Friede 539

(527)-54l (529) Soldnerkrieg
546 (534)-548 (536). 568 (556).
569 (557) zweiter punischer
Krieg: Ursachen 568 (556). 569

(557) karth. Riistungen 570

(558)-576 (564) Bruch mit
Rom 578 (566) Krieg 578

(566)-668 (656) nach dem 2.

pun. Kriege 678 (666). 679 (667)
Bundnifs mit Makedonien 614

(602). 767 (755) Stellung im

Kriege mit Perseus 773 (761)

Krieg gegen Massinissa II 22 ff.

- dritter Krieg gegen Rom II

25 ff. Zerstorung II 38 (37)
wird romische Domane II 39
Colonie von C. Grachus 'da-

hin gefuhrt II 108 vom Senat

aufgehoben II 124 130 Gebiet

vertheilt II 204 (203) neue
Colonie Caesars III 539 (538).

Karthago, das spanische 573 (561).
582 (570). 685 (673) von Scipio

genommen 641 (629). 642 (630).

Karthalo, karthagischer Befehlshaber

im l.punischen Kriege 535 (523).
Karthalo mit Hasdrubal Fiihrer der

Patriotenpartei in Karthago II 23 ff.

Karystos 719 (708). 737 (725).
Katane 132 (130).
Kataonien gehort seit dem Frieden

mit Antiochos zu Kappadokien
II 137.

Kaufleute, warum sichkein eigener
Kaufmannsstand in Latium ent-

wickelt hat 205 (199) streben

sich ansassig zu machen 450 (437)

Kaufmannsgeist der Romer 860

(846).
Kaulonia 135 (133).
Kaunos 733 (721).
Keletron 716 (705).

Kelten, Charakteristik der Nation

328-330 (315-317) Stamme
der europaischen II 169 Wau-
derungen 330 (317).
italische: fiber die Alpen nach

Italien 330. 331 (317. 318)
fiber den Po 331 (318) Angriff
auf Etrurien und Einnahme Roms
334-336 (321-323) spatere
Einfalle in Latium 337 (324)

Ende der Wanderungen und
deren Resultate 339 (326)
Theilnahme am letzten Samniten-

kriege 380 (367) Einwirkung
der Kampfe mit ihnen auf die Ei-

nigung Italiens 431 (418) von
denRomern imLaufedes 6. Jahrh.

unterworfen 559 (547). 560 (548).
561 (549)-564 (552). 673 (661).
674 (662). 676 (664) Stellung
im 2. pun. Kriege 595 (583). 597

(585). 600 (588) die Erwer-
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bung desrom. Biirgerrechtsihnen

untersagt 674 (662). 809 (796)
im romischen Heer wahrend des

Bundesgenossenkrieges II 234

(235).
kleinasiatische 695 (683). 698

(686). 783 (771)
--

Krieg mit
ihnen 750 (738). 751 (739). 752

(740) reifsen sich von der

pergamenischen BotmaTsigkeit los

II 52 zur Zeit von Pompeius
Anwesenheit im Osten II 142 ff.

transalpinische 560 (548). 561 A.

(549 A.). 563 (551) ihremEin-
riicken in Italjen gesteuert 675

(663).
Keltiberer 613 (601). 637 (625).

662 (650). 663 (651). 688 (676).

690 (678). II 5 ff. 212.

Kenchreae 720 (708).

Kentoripa 520 (508). 551 A.**

(539 A.**). 553 (541).

Kephallenia 755 (743).

Kephaloedion 532 (520).

Kerkyra , Handelsverbindungen mit

Italien 139 (137) von Agatho-
kles, Kleonymos, Demetrios, Pyr-
rhos besetzt378(365).384(371).
391 (378) romisch unter einem
Praefecten 556 (544). 557 (545).
699 (687).

Kilikien 695 (683). 751 (739). 753

(741) Sitz der Seerauber H 64.

HI 41 (40) romische Provinz

II 136 267. Ill 43 (42) theil-

weise von Tigranes besetzt in 46

(45) von Pompeius erweitert

HI 141 (140).
Kimbrer II|173ff. 184 ff.

Kineas 397 (384). 402 (389). 403

(390). 409 (396).
Kios 702 (690). 704 (693). 705

(693). 708 (696). 713 (701). t
733

(721).
Kirsche 841 A. (827 A.) nach

Italien verpflanzt III 503 (502).
Klazomenae 744 (732). 752 (740).

Kleiduug II 408.

Kleitarchos 386 A. (373 A.). 473

(460).

Kleonymos von Sparta 377 (364).

378 (365).;

Kleopatra , Antiochos Tochter] 732

(720). 734A. (722 A.). 735(723).
785 (773).

Kleopatra, Tochter des Mithradates
III 117 (116).

Kleopatra, Tochter des Ptolemaeos
Auletes III 420 (419). 422 (421) ff.

Kloakenumbau 808 (796).

Knaben, mit den Vatern im Senat
460 (446).

Knabenschandung 151 (149).

Kochkunst, Anfang 885 (871).

Konig, dem Hausvaterthum nach-

gebildet 64 vertritt die

Gemeinde den Gottern und dem
Auslande gegenuber 64 sein Ge-
bot unbeschrankt 64 Gerichts-

barkeit 64 Konig ist unver-

antwortlich, insofern derhochste
Richter nicht bei sich selbst be-

langt werden kann 252 (244)
Heerfuhrer 65. 73 (76) Ueber-

tragung seiner Gewalt 65 In-

signien 66. 79 (81) Begren-

zung der Konigsgewalt 67
leitet die Finanzen 74 (77)
Richter 151 (149) Aenderung
der bestehenden Rechtsordnung
nur moglich durch Zusammen-
wirken des Konigs und der Biir-

gerschaft 75 (78) Abschaffung
der Lebenslanglichkeit und Ein-

fuhrung des Consulats 248-250

(240-242) Gelubde der Biir-

gerschaft keinen Konig ferner zu

dulden 249 (241) ahnliche Ver-

fassungsanderungin den italischen

und den griechischen Gemeinden
248 (240).

Korpermafs 209 (203). 210 (204).
Kolchis II 275. Ill 124 (123).

Kolophon 752 (740).

Komana, Hochpriester von, HI 143

(142).

Kommagene s. Antiochos.

Komodie, neuere attische 901 (887)-
905 (891).

romische, Hellenismus und po-
litische Indifferenz 906 (892). 907

(893) Personen 909 (895)

Situationen 910 (896) Compo-
sition 910 (896) romische Roh-
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heit 911 (S97) Versmafse912

(898) Inscenirung 912. 913

(899).
Korduene III 45 (44). 65 (64)

wird den Armeniern zugesprochen
III 141.

Korintli 694 (682). 719 (707). 720

(708). 721 (709). 723 (711). 726

(714). 729 (717) Handelsver-

bindungen mit Italien 139 (137).

Zerstorung II 49 von Cae-

sar wiederhergestellt III 539(558)
korinthisches Erz II 5 1 .

Koroneia 729 (717). 772 (760). 774

(762).
Kos 706 (694).

Kossyra 498 (486).

Kothon, innerer Hafen von Karthago
II 30.

Kotys 768 (756). 774 (762). 781

(769).
Kranz als Siegespreis 231 (223).

232 (224). 794 (782).
Krates Mallotes, Grammatiker II

431.

Kreta 722 (710). 727 (715). 754

(742). 785 (773) Statte der

Piraten 700 (689) II 64. Ill 41

(40). 44 (43)
- - durch Metel-

lus und Pompeius romische Pro-
vinz ni74(73)f. 115 (114) f. 141

(140).'

Kriegserklarung ,
romische 81 (69)

bedarf bei Angriffskriegen der

Einwilligung der Burgerschaft 77

(79) Formel 159 (157).

Kriegseroffnung, angesengter bluti-

ger Stab als Zeichen der, 159

(157).
Kritolaos II 45.

Kroton 135 (133). 137 (135). 356

(343). 616 (604). 664 (652)
erwehrt sich der Brettier mit Hulfe
der Syrakusaner 365 (352)
von den Romern besetzt 394 (381).
409 (397) Burgercolonie 670

(658).'

Kunst, bildende im7.Jahrh.H467f.
zur Zeit Caesars III 611 f.

Kunstschatze nach Rom gebracht
II 48. S. Latiner.

Kupfer, zweitaltestes Tauschmittel

198 (192) Kupferschmiedezunft
196 (190). 241 (223) Kupfer
im romischen Munzwesen II 405

(404).

Kydonia, Schlacht III 75 (74).

Kykladen 696 (685). 704 (692). 706

(694).

Kykliades 720 (708).

Kyme in Campanien 623 (611)
alteste griechische Ansiedlung in

Italien 131 (129). 133 (131)
aufdasFestland verlegt 138(136)

Verfassung 138 (136) 230
d. St. durch Tyrrhener angegrif-
fen 119 (117). 126(124) hilft

dieEtruskerbei Aricia und Kyme
besiegen 324 (311). 325 (312).
491 (480) von den Sabellern

erobert 328 (315). 354 (341). 356

(343) erha'lt das caeritische

Recht 362 (349) Sibyllenora-
kel von da nach Rom gebracht
181 (176) alte Beziehungen
zu Rom 204 (198). 448 (435).
inKleinasien 744 (732). 752 (740).

Kynoskephalae, Schlacht 722 (710).
723 (711).

Kypros 696(685) von Aegypten
getrenntll 268 fallt an Rom III

48 (47). 152 (151). 206 (205).

Kyrene 494 (482). 696 (685)
von Aegypten getrenntll 267. Ill

57 romisch II 268. 11151(50).

Kyssus, Schlacht 743 (731).

Kythnos 710 (698).

Kyzikos 701 (689). 736(724) von
Mithradates belagert HI 54 (53) f.

144 (143).

Labeo s. Fabius.

Labici 39. 104(103) Assignatio-
nen 296 (284) urn 370 Glied

des lat. Bundes 350 A. (337 A.).

351 (338) nicht Colonie 351 A.

(338 A.).

Laberius, Mimendichter III 452

(451 ) A. HI 575 (574) A. 576 (575).

T. Labienus 111237(236). 248(247).
250 (249). 360 (359).

Lade, Insel 706 (694).

C. Laelius [Consul 564] 641(629)-
novus homo 802 (789).
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C. Laelius Sapiens [Consul 640]
10 36 85 92.

Langenmafs , Ausgangspunkt 207

(201) frillies Eindringen des

Duodecimalsystems 208 (202)

spater unter griechischem Einflufs

der Fufs auch getheilt in 4 Hand-
und 16 Fingerbreiten 209 (203).

Laevinus s. Valerius.

Lagerverschanzung , Entwickelung
derselben 443 (429).

Lakedaemonier 700 (688). 7 1 2 (700).
737 (725). 758 (746).

Lamia 742 (730).

Lampsakos 702 (690). 705 (693).
733 (721). 738 (726). 769(757).

Landwirthschaft s. Ackerbau.
Lanuvium 39 im aricischenBunde
352 (340) Emporung gegen
Rom 349 (336) um370Glied
des lat. Bundes 350 A. (337 A.).

351[(339) rom.Burgergemeinde
361 (348) Wandmalereien 483

(470). 485 (472).
Laos 135 (133) von den Lucanern

besetzt 354 (341). 356 (343).

Laren, Zahl 86 (84) Charakter

dieses Cults 169 (163) gesund-
heitspolizeiliche Rucksichten da-

bei 178 (173) Larentalia 166

( ) Lares marini, ihr Tempel
746 (734) Lasen= Laren von
den Etruskern aus Latium ent-

lehnt 180 (176).
Larisa am Peneios 723 (711). 741

(729).
Larisa Kremaste 712 (701).

Latiner, ein Sinmm der ItalikeV 12

Sprache 13 Verhaltnifs zu
den Umbrern und Samniten 13

Richtung ihrer "Wanderung 32
alteste Bewohner von Campanien,
Lucanien, dem Brettierlande 32
und Ostsicilien 33 Ansiedlun-

gen36 Kunst der Latiner steht

nicht unter etruskischem Einflufs

241 (233) f. Charakter dersel-

ben 485 (472). Vgl. Etrusker.

Latini prisci cives RomanilOSA.
(101 A.).

Latinischer Bund der 30 Gaue un-
ter Vorstandschaft von Alba 39

Bundesfest 40 Dingstatte
des Bundes 40 Rechts- und

Ehegemeinschaft der Gaugenossen
40 Bundeswehrverfassung 40

Gottesfriede 41 nach Albas
Fall Rom B_undesvorstand an
Albas Stelle 104 (102)1 ur-

sprungliche romisch -latinische

Bundesverfassung : Rom nicbt

Bundesglied wie Alba, sondern
dem selbststandigen Bund der 30
Gemeinden selbststandig gegen-
uber gestellt 106 (104) und

jedes Sonderbiindnifs mit einer

einzelnen latinischen Gemeinde
ihm untersagt 107(105) Doppel-
heer beiderseitig in gleicher Starke
unter einheitlicher wechselnder

Fuhrung 107 (105). 343 (330)

gleiche Theilung der Beute 343

(330) Vertretung dem Aus-
lande gegenuber, wenn nicht

rechtlich doch der Sache nach in

Roms Handen 343 (330) glei-
ches Biindnifs und Rechtsgleich-
heit im Privatverkehr zwischen
Rom und Latium 105 (103)

-
in Folge dessen allgemeines Nie-

derlassungsrecht jedes Burgers
einer latinischen Gemeinde in

ganz Latium 106 (104) Ver-

tragsurkunde 220 (211) Krieg
zwischen Rom und Latium und

Erneuerung des Bundes 342 (329)

spatere Bundesverfassung : die

Latiner verlieren das Recht zu

Krieg und Vertrag mit dem Aus-
lande 343 (330) Oberfeldherr-

schaft denRomern reservirt, defs-

halb auch die Stabsofficiere des

lat. und rom. Contingents vom
rom. Oberfeldherrn ernannt 343

(330) stellen nicht mehrTrup-

5
en als die Romer 344 (331)
ie Contingente der Gemeinden

bleiben zusammen unter ihren

eignen Fuhrern 344 (331) das

Recht auf Antheil an der Beute
bleibt wenigstens formell bestehen

344 (331) die privatrechtliche

Stellung der Latiner nicht ver-

andert 344 (331) Auflehnung
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gegen Rom 349 (336) der Bund
bleibt offen bis zum J. 370, so
dafs jede mit lat. Recht neube-
liehene Gemeindc in denselben

eintritt; seitdem geschlossen 349
-352 (337-339) damals 47

Gemeinden, davon indefs nur 30

stimmberechtigt 351(338) Ver-
zeichnifs der dazu gehorenden
Stadte 350 A. (337 A.) Iso-

lirung der nach 370 mit lat. Recht

ausgestatteten Gemeinden' durch

Entziehung des commercium et

conubium mit den iibrigen lat.

Gemeinden 352 (339) Sonder-
biinde einzelner Gemeindegrappen
untersagt 352 (339) Umge-
staltung der Gemeindeverfassung
nach dem Muster der Verfassung
Roms 345 (332). 346 (333). 353

(340) Erbitterung gegen Rom
354 (341) Emporung nach

Unterwerfung Capuas 360 (347)
der Bund politisch aufgelost und
in eine religiose Festgenossen-
schaft verwandelt 361(348)

- statt

dessen Vertrage zwischen Rom
und den einzelnen Gemeinden;
Isolirung der Gemeinden durch-

gefuhrt 361 (348) Stellung im

pyrrhischen Kriege401 (388). 404
(392) Stellung nach dem pyr-
rhischen Kriege : geringeres Recht
von Ariminum und der iibrigen
von da an neugegrundeten lati-

nischen Gemeinden 423-425 (410-
412) Eintritt derLatiner in den
Senat wahrend des hann. Krieges

abgewiesen619(607) steigen-
der Druck nach dem hann. Kriege
810 (797). 81 1(798) Beschran-

kung der Freizugigkeit auch fur

die alteren lat. Gemeinden 810

(798) Stellung der latinischen

Gemeinden zu der Domanenfrage
II 101 in ihrem Recht der

Freizugigkeit beschrankt II 224
halten im Bundesgenossenkrieg

zu Rom II 230 empfangen in

Folge dessen das Burgerrecht II

242 243 schlechtestes latini-

nisches Burgerrecht den aufstan-

Mommsen, rom. Gesch. in. 5. Anfl.

dischen Gemeinden durch Sulla

Segeben
II 348 latinisches

echt den Stadten des cisalpini-
schen Galliens verliehen II 243

latinische Stadtgemeinden im

transalpinischen Gallien III 538

(537) A. in Sicilien III 491.

Vgl. Coloniae Latinae.

Latinisirung Italiens 432 (419). 455

(441). 554 (542) des Gebiets

zwischen Alpen undPo 674(662).
S. Sprache.

Latinus, der Name schon in der hesio-

dischen Theogonie 140A.(138 A.).

Latium, naturliche Beschaffenheit

und alteste Grenzen 33-36 er-

weitert sich urspriinglich mit der

Griindung neuer latinischer fGe-
meinden ; spater geographisch
fixirt 352 (339).

Laurentum 39 im aricischen

Bunde 352 (340) urn 370 Glied

des lat. Bundes 350 A. (337 A.).

351 (339) halt fest an Rom
360 (347).

Lautumiae, Ursprung des Wortes
159 (157).

Laverna 168 (162).
Lavinium 39 um 370 Glied des

lat. Bundes 350 A. (337 A.). 351

(339) troische Penaten daselbst

472 (459).

Legati legionis pro praetore III

484 (483).

Legatio libcra III 528 (527) A.

Legatus 253 (243).

Leges, Frist zwischen Bin- und

Durchbringung II 212.

Legion, phalangitische 73 (75). 442

(428)
- -

Entstehung der Mani-

pularlegion 442-444 (428-431)
in Cohorten getheilt II 197

Starke derselben II 197 Ma-

nipularordnungvon Pyrrhos nach-

geahmt 405 (392). ^
Legisaclio sacramento 74(76). 155.

156 (153. 154) Sacramentum

gesteigert 441 (428) Legis
actio per manus iniectionem 156

(154) Legisactionen offent-

lich bekannt gemacht durch Ap.
Claudius 474 (461).

42
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Lehmvorter, griechische imLateini-

schen 191 A.* (185A.) 209 (203).
210 (204) tragen durchaus do-

rische Formen 204 (199).
lateinische im sicilischen Grie-

chisch 200 (194). 204 (198).

orientalische, in das Lateinische

nur durcli Vermittlung der Grie-

chen gelangt 205 A. (199 A).
Leichenbegangnifs 231 (224). 871-

873 (857-859) Bestimmungen
der zwolf Tafeln dariiber 435

(422) Fechterspiele dabei888

(874) Reden dabei 467 (454).

Leichenverbrennung bei den Romern
178 (173).

Leihgeschaft 855 (S41) offent-

liche Meinung darfiber 865(851).
Lemnos 726(7 14).755(743).787(775).
Lemures 168 (162).
Lemuria 165 ( ).

Lentulus s. Cornelius.

Leontini 132 (130). 628 (616)
Domane 630 (618). 806 (794).

Lepidus s. Aemilius.

Leptis magna 495 (483). 684 (672).

Leptis minor 495 (453). 496 (484).
Leukas 721 (709). 723 (711). 786

<774).

Lex, zunachst Vertrag 76 (78.79).
Lex, ediclum 263 (253).

Lex Acilia de repetundis II 114 A.

Lex Aelia II 426.

Leges aqrariae, Appuleia II 203 A.

Cassia 282 (271).
-- Flaminia 836 (822).

7w//a des Caesar III 199 (198).
203 (202) f.

Licinia II 226.

Livia des Drusus II 216ff.

Maecilia 296 (284).
- Semproniae II 88 93 ff. 99

108.

Servilia III 170 (169).
Titia II 211 f.

-^ Thoria II 131.

Lex Appuleia demaiestale II 182 A.

203 ff.

Lex Aurelia
,
iiber die Zusainmen-

setzung der Geschwornengerichte
III 95.

Baebia 690 (678).

Lex Caecilia fiber Abschaffung der
italisohen Zolle III 194 (193).

Calpurnia fiber Einselzung der

Geschwornencommissionen II 71.

Canuleia 291 (279).
Cassia tabellaria II 71 84.

Claudia 854 (840). 864 (850).
II 111.

- Cornelia de edictis praetoriis
III 547.

Corneliae, s. L. Cornelius Sulla.

Domilia de sacerdotiis II 199
von Sulla cassirt II 355.

Fabia de plagiariis III 77 (76).

Leges frumentariae , Appuleia II

203 A. Ill 89 (88).

Ociavia III 24 (23) A.
- Sempronia II 107 III 24(23)A.
- Terentia Cassia III 24 (23) A.

489.

Lex Fufia II 426.

Fulvia de civitate sociis danda
II 121.

Gabinia II 71. Ill 103 (102) IT.

Hortensia 301 (-). 310 (297).

312 (299).
Icilia fiber das Recht der Tri-

bunen die Gemeinde zu versam-

meln 276 (266).
Icilia fiber den Aventin 283

(272).
lulia, fiber Ertheilung des Bur-

gerrechts an die Haliker II 242.

luliae, s. C. lulius Caesar.

lunia de pcregrinis II 104.
Labiena fiber Priesterwahlen III

158 (157).

Leges Liciniae Sextiae 298 (286).
303 (291). 446 A. (433 A.).

Lex Licinia Mucia gegen Anma-

fsung des Burgerrechts II 226.

Leges Liviae des Vaters II 122

(123). 129.

Liviae des Sohnes II 216 218 f.

Lex Maenia 301 (288)
Manilla III 109 (108).
Mucia de civitate II 226.

-
Ogulnia 301 (289).

Ovinia 318 A. 319 (305). II 353.

Plaulia iudiciana(1) II 241.

Plaulia Papiria de civiaie II

242 f. 247 (248). 3 13 A.

.Oii
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Lex Plotia fiber die Proscribirten

ffl 36 (35).

Poetelia 305 (292). Ill 520.

Pompeia de iudiciis II 243.
- Publilia (vomJ. 283) 281(271).

Publilia (vomJ.415) 301(288).
310 (297).

lieges regiae 473 (460).
sacratae fiber Einsetzung der

Tribunen und Aedilen des Volkes

274 (264).

Semproniae, s. Ti. und G. Sem-

pronius Gracchus.

Sulpiciae II 253 (254) f.

sumptuariae II 409 Caesars

III 517 (516).
tabellariae (Gabinia, Cassia,

Papiria) II 71 84.

Lex Terentilia 283 (272).

Valeria de provocations 252

(244).

Leges Valerias Horatiae 277 A.

(268 A.). 288. 289 (276). 310 (297).

Valeria fiber Sullas Dictatur II

341 350.

Voconia III 575 A. (574 A.)
Liberalia 165 ( ).

Liber pater 182 (177).
Liber ti Latini luniani II 250 A.

Libra, Etymologic 207 (201)

Theilnng 208 (202) Verhaltnifs

zur sicifischen Mine 204 (198).

Liburnae 556 (544).

Libyer, alteste Cultur 495 (483)

Stellung zu Karthago 495 (483).

Libyphoeniker 495 (483). 496 A.

(484 A.).

C. Licinius Stolo 298 (285). 304 (29 1 ).

C. Licinius Calvus III 316 (315) f.

584 (583).
P. Licinius Crassus [Consul 583] 773

(761). 774 (762).

P. Licinius Crassus Mucianus [Con-
sul 623] Oberpontifex II 45 (55).

65 (66). 86 99. 414.

P. Licinius Crassus [Consul 657] II

212 235 (236) f. 316.

L. Licinius Crassus [Consul 659] (der

Redner) II 171 201 215 219226

(227). 408 433 434 468.

M. Licinius Crassus, Charakteristik

III 13-15 Antheil amBundes-

genossenkrieg II 320 325 331

334 f. -- beendet den Sklaven-

krieg HI 82 (81)f. verbundet

sich mil Pompeius 11194(93). 98

(97 ) f. verbundet sich mil Pom-

peius und den Demokraten III 94

(93) mit den Demokraten gegen
Pompeius 111 162 (161) f. in der

Catilinarischen Verschworung III

181 (180) inLucalll 305 (304)

geht nach Syrien III 326 (325)

Kampf mit den Parthern III

328-335 (327-334) Tod III

335 (334) Vermogen III 507

(506) dadurch bedingter Ein-

flufs III 512 (511).
P. Licinius Crassus, Unterfeldherr

Caesars, III 237 (236). 244 (243).

249 (248). 253 (252). 329 (328).

333 (332).

L. Licinius Liu-ullus [Consul 603] D 7.

L. Licinius Lucullus [Praetor 651]
n 140.

L. Licinius Lucullus, Charakteristik

in 62 (61) f. 141 148149 - Unter-

feldherr Sullas II 295 301 (300) f.

306 338. Ill 8 9 Feldherr gegen
Mithradates HI 52-60 (51-59)

Krieg gegen Tigranes III 62-65

(61-64) ruckt in Armenien

ein III 69 (68) f. Ruckzug nach

Mesopotamien III 70 (69) nach

Vorderasien III 72 (71) Cha-

rakteristik seines Wirkens im

Orient III 148 (147) f. im Ober-

befehl dureh Pompeius ersetzt III

118 (117) f- Gegner des Pom-

peius III 193 (192) f. demfi-

thigt sich vor Caesar und zieht

sich vom politischen Leben zu-

rfick HI 155 (154). 205 (204)

Kunstsammlung und Bibliothek

desselben III 567 (566). 612 (611 1.

M. Licinius Lucullus, Quastor und

Unterfeldherr Sullas, II 331 f.

Ill 8 9 ka'mpft im Orient III

39 (38) veranlafst die ver-

scharfte Bestrafung der durch be-

waffnete .Banden verfibten Eigen-
thumsverbrechen III 78 (77).

C. Licinius Macer versucht die Wie-

derherstellung der tribuuicischen

42*
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Gewalt III 89 (88) ', Chronist

438A (425 A.)- Ill 597 (596).

L. Licinius Murena, II 294 306 338.
UI 37 (36). 43 (42). 49 (48).

P. Licinius Nerva, Statthalter von
Sicilian 650, II 138.

Lictores 64. 75 (78). 150 (148)

legen die Beile ab 252 (244)
Zahl II 342 A.

Ligurer 124 (122). 125 (123). 339

(326). 559 (547). 565 (553). 655

(643). 673 (661). 677 (665). 678

(666). II 163 399400.

Ligurer, unteritalische 677 (665).

Lilybaeon 498 (486). 532 (520). 546

(534). 580 (569). 594 (582)

griechische Ansiedlung daselbst

vereitelt 146 ( 144) von den Kar-

thagern gegen Pyrrhos behauptet
410 (397)

-- von den Romern
belagert 533 (521) -539 (527).

Limitation, gracoitalische 22.

Lingonen, italische 559 (547). 563

(551).

Linnen, kommt aus Aegypten nach
Italien 857 (843).

Lipara 524 (512) griech. Colonie
147 (145) romisch 532 (520).
541 (529).

Lissos 326 (313). 557 (545).
Liternum 623 (611).
Littera 221 (212).
Litteralcontract 861 A. (847 A.).

'

Litteratores 476 (463).

Litteraten, griechische, in Rom III

566 (565).

Litteratur, Entstehung der romi-
schen 895 (881) zerstorender
Einflufs auf die Religion 878 (864)

romische Litteratur im sieben-
ten Jahrh. II 436 zur Zeit Cae-
sars III 562-611 (561-610).

Livius Andronicus 896 (882). 897

(883) las seine Gedichte selbst
vor 931 (917).

C. Livius [Admiral 563. 564] 741

(729). 743 (731). 744 (732). 745
(733).

M. Livius Drusus, der Vater II 122
123 173.

M. Livius Drusus, der Solm II 2 15 ff.

227 f.

M. Livius Salinator [Consul 535. 547,
Censor 550] 656 (644). 657 (645).
659 (648). 799 (787). 896 (882).

Livius verbessert II 185 A. II 335 A.

Locupleles 92 (90).

Lokri von den Romern besetzt 394

(381) Schicksale im pyrrhiscbeu

Kriege 401 (388). 409 (396). 412

(400) im hannibalischen 616

(604). 658 (646) vom Land-
dienst befreit 418 (405).

Lokris 694 (682). 721 (709). 726

(714).

Lollius, Offizier des Pompeius, III

135 (134).
Lorum 793;A. (781 A.).

Luca, Volskerstadt 363 (350).

Luca,Zusammenkunft in HI 305(304).

Lucaner, Verfassung 248 (240)
erstes Auftreten 354 (341). 355

(342) unter griech. Einflufs 366

(343). 357 (344). 456 (443)

kampfen gegen Archidamos und
Alexander denMolosser 364 (351)

Stellung wahrend der Samni-

tenkriege 366 (353). 368 (355), im
dritten Samnitenkriege 381 (368)

die Romer geben die griechi-
schen Stadte in Lucanien ihnen

preis392(379) vertragswidrige
Intervention der Ronier wahrend
der lucanischen Belagerung von
Thurii 393 (380) Krieg mit
Rom 393 (380). 394 (381)
Theilnahme am pyrrhischenKriege
400 (387). 401 (388). 404 (391)

von Pyrrhos im Stich gelassen
409 (396) unterwerfen sich den
Romern 414 (402) Auflosung
der Eidgenossenschaft 426 (413)

der Gemeindebund besteht

fort, aber nur als Fest- und Opfer-

gemeinschaft II 229 Verhalten
im hann. Kriege 615 (603). 620

(608). 652 (640). 670 (658). 868

(855). 869 (856).
Lucaria 165 ( ).

Lucerer 43. 44.

Luceria 605 (593). 607 (595). 610

(598). 615 (603). 624 (612). 645

(633) von den Samniten bela-

gert 368 (355) von den Sam-
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niten besetzt nach dem eaudini-

schen Siege 371 (358) von den
Romern genommen 371 (358)
latinische Golonie 372 (359).

G. Lucilius II 437 f. 451 IF.

C.Lucretius [Admiral583] 773(761).
774 (762). 775 (763).

Q. Lucretius Ofella geht zu Sulla
iiber II 325 330 341 371 373.

T. Lucretius Garus III 555 (554).
578 (577) f.

Z<Mrft,Steigerung 822(8 10). 823(810).
887 (873). 894 (880) Belastung
der Provinzialen fur dieselben

815 (802) Scheidung der sena-

tprischen Platze 798 (786) der
ritterlichen II 112 aufgehoben
durch Sulla und wiederhergestellt
durchRoscius II 352A.* HI 100

Spiele in sullanischer Zeit II 407
in caesarischer IE 476 (475)

griechische II 414 f. Ill 613 A.
Ludi Apollinares 822 (809). 887

(873).
Cereales 822 (809). 887 (873).
Florales 822 (810). 887 (873).
maximi 461 A. (448 A.).

Megalenses 822 (810). 887 (873).

plebei 822 (809). 887 (873).

Romani, urspriingliche Beschaf-
fenheit 230 (222) _ vermuthlich
dem olympischen Feste nachge-
bildet 232 (224) werdeni aus

Wettkampfen der Burger zu Wett-

kampfen von Kunstreitern und
Kunstfechtern 233 (225) nach

Vertreibung der Konige ein Tag
hinzugefugt 268 (259) vier-

tagig 461 (448) sechstSgig
887 (873) ausgerichtet von den
curulischen Aedilen 300 (288)
Veienterverkauf 333 (321)

Einfuhrung der Buhnendarstellun-

gen 462 (449) Kosten des
Festes 462 (449) Palmzweige
dabei 457 (443).

Ludii 224 (216).

Lugudunum Convenarum III 36 212

(211). 236 (235).
Luna Burgercolonie 677 (666). 811

(798). 828 (816).

Lupercal 50 Luperci, Lupercalia

46. 53 A. 85 (83). 87 (85). 165 ( ).

170 (166).
Lusitaner 688 (676). 690 (678)

Lusitanischer Krieg II 5 ff. Rau-
berwesen II 19 Aufstand II 212

von Caesar unterworfen III 21 1.

C. Lutatius Catulus [Consul 512]
539 (527). 540 (528).

Q. Lutatius Catulus [Consul 652]
II 187 ff. 235 316 Dichter II

345 456.

Q. Lutatius Catulus [Consul 676]
III 8 22 24 25 26. Ill 108(107).
110 (109). 155 (154). 160 (159).
179 (178). 187 (186). 190 (189).

Lyaeos 182 (177).

Lydien 695 (683). 753 (741).

Lykaonien 751 (739). 753 (741).
II 56.

Lykien 753 (741). 783 (771) Lyki-
scherStadtebundlll 41(40). 44(43).

Lykiskos 772 (760). 787 (775).

Lykophron III 559 (558).

Lykortas 757 (745).

Lynkestis 715 (703). 716 (704).

Lyra 229 (221). 230 A. (222A.).

Lysimacheia 704 (692). 713 (701).
724 (712). 734 (722). 747 (735).
753 (741).

Machanidas von Sparta 633 (621).
700 (688).

Machares, Mithradates Sohn III 47

(46). 60 (59). 121 (120). 127

(126).

Madytos 734 (722).
Maecenas 236 (228).

Sp. Maelius 295 (283).
C. Maenius [Consul 416] 361 (348;.

Magister equitum 250 A.* (242 A/').

256 (248) nicht hervorgegan-

gen aus den tribuni celerum 73 A.

(75 A.). Plebejer dazu wahl-

fabig 300 (288).

populi 64. 256 (248).Vgl.Dictator.
Decius Magius 615 (603).

L. Magius, Befehlshaber im mithra-

datischen Krieg III 51 (50). 60 (59).

Magnesia 706 (694). 737 (725). 738

(726). 740 (728). 753 (741). 755

(743). 762 (750) Schlacht 748

(736). 749 (737).
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Mago siegt bei Kronion 499 (487)
Buch vom Ackerbau 504 (492)
Geschlecht desselben 501 (490).
der Samnite 577 (565).

,
Hannibals Bruder 572 (560). 598

(586). 602 (590) kampft in

Spanien gegen die Scipionen 637

(625). 641 (629). 643 (631). 644

(632) Landung und Kampf in

Italien 659 (647). 664 (652)
-

berufen nach Africa 664 (652).
Maiestatem populi Romani comiter

conservare 421 A. (408 A.).

Makedonien ,
Land und Volk 693

(681). 694 (682) Anspruch
auf Fortsetzung der Weltherr-

schaft Alexanders 696 (684)
Verbaltnifs zu.Rom 555 (543).

581 (570). 583 (571) Schil-

derung des Landes vor Beginn des

3. Krieges mit Rom 766 (754).
767 (755) aufgelost in vier Eid-

genossenschaften 780 (768)
zur Provinz gemacht. II 39 41

169 in der sertorianischen Zeit

ffl 33 (32) in Caesars Zeit III

288 (287) Abgaben 780 (768).
II 42 makedonische Jahrzab-

lung von 608 an II 42. Vgl.
Perseus, Philippos.

Makkabaer s. Juden.
Malaca 685 (673).
Malerei 481 (468). 482 (470). 955

(941). II 467. Ill 611.

Cn. Mallius Maximus [Consul 649]
von den Helvetiern geschlagen II

178f. 181.

Mamertiner s. Messana.
C. Mamilius Limetanus [Volkstribun

645] IT 148.

Mamuralia 164 ( ).

Mamurius, der Waffenschmied 197

(191).

Mamurra, aus Formiae, Caesars

Gunstling III 319 (318) A.

Mancipation, nicht blofs romischcn,
sondern uberhaupt latinischen

Rechts 158 (156) ist Kauf mit

sofortiger und gleichzeitiger Lei-

stung und Gegenleisf ling 154(1 52)
also urspriinglich kein For-

malact 15S (156) bezieht sich

urspriinglicb auf bewegliche Sa-

chen 154 A. (152 A.). 188 (183)
in Folge der servianiscben

Regulirung der Ansassigkeitsver-
haltnisse fur das bauerliche Ge-
weseneu geordnet 154 A. (152 A.I.

durch spateres Mifsverstand-

nifs die ubrigen Eigenthums-
objecte von der Mancipation aus-

geschlossen 154 A. (152 A.)

obligatorische Folgen der Man-

cipation 155 (153).
Mandeln 840 A. (827 A.).

Manes 169 (164).
C. Manilius [Volkstribun 688] III

109 (108).
M'. Manilius leitet die Belagerung

Karthagos zu Lande II 3 Iff.

Manipularordnung s. Legion.
L. Manlius [Propr. von Gallien 674]

HI 20.

C. Manlius, Catilinarier III 172 ( 171) f.

M. Manlius Capitolinus, rettet das

Capitol 336 (323) verurtheill

297 (284).

T. Manlius Imperiosus Torquatus,

[Consul 41 4] 359 A. (346 A.). 300

(347).

T. Manlius Torquatus [Praetor 539]
626 (614).

L. Manlius Volso [Consul 498] 526

(514).
Cn. Manlius Volso [Consul 565] 750

(738). 751 (739).
Mantua 125 (123) etruskisch 339

(326).
Manus iniectio s. Legisactionen.
Marcellus s. Claudius.

Ancus Marcius 468 (455).
G. Marcius [Offizier in Spanien 544]

638 (626). 643 (631).

C. Marcius Censorious, belagert

Karthago II 26 31.

C. Marcius Coriolanus 280 (270).
C. Marcius Figulus [Consul 598] II

168.

Q. Marcius Pbilippus [Consul 568.

585] 771 (759). 776 (764). 784

(772).
L. Marcius Philippus [Consul 663]

II 135 216 218 319 325 341. Ill

8 24 25 26.
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Q. Marcius Rex [Consul 686] ffl 68

(67). 72 (71).

C. Marcius Rutilus [Dictator 39S]
312 (299).

C. Marcius Rutilus [Consul 444] 375

(362).
Marcomanen Ifl 231 (230).

C. Marius, Charaktcristik und Le-

benslaufll 191 politische Stel-

lung II 193 Vergleich mit

Pompeius III 12 26 (25) seine

Verwandtschaft mit Caesar III 16

im Kriege gegen lugurtha II

149 ff. Consul II 154 Krieg

gegen die Teutonen II 183 ge-

gen die Kimbrer II 188 Mili-

tarreform II 161 184 194ff.

politische Entwurfe II 199 f.

zum sechsten Mai Consul II 203 ff.

politisch vernichtet II 210
im Bundesgenossenkriege II 232
235 238 ff. unzufrieden II 252

zum Oberfeldherrn gegen Mi-

thradates ernannt II 258 durch

Sulla aus Rom vertrieben II 260

(261) Riickkehr II 311
Herrschaft in Rom II 316 zum
siebenten Male Consul II 317
Tod II 318 345 Rehabilitation

seines Andenkens III 161 (160).
C. Marius, der Sohn II 328 f. 334.

M. Marius Gratidianus, Adoptivneffe
des Marius II 345.

Marmor, Beginn der Anwendung
bei Bauten II 468 lunensischer

ffl 611.

Maroneia 710 (698). 747 (735). 782

(770).
Marruciner 118 (116). II 230.

Mars, altester Hauptgott der itali-

schen Burgergemeinde 53. 164.

166 (165). 167 (162). 170 (165).

quirinus 54 A.

Marser 118 (116). 868 (854) Aus-
laufer der Umbrer 12 Theil-

nahme am Samnitenkriege 366

(353) 376 (363). 377 (364)
am Bundesgc-nossenkriege II 229 f.

Masken auf der Schaubiihne 913

(899).

Massaesyler 662 (650). 683 (671).

Massalia gegriindet 145 (143). 147

(145) Seemacht 416 (403)

Beziehungen zu Rom 421 (408).

685 (673) Kampfe mit Kar-

thago 498 (486) Stellung im
2. punischen Kriege 585 (573).

614 (602) beherrscht das Land
an der Kiiste von den Alpen bis

zu den Pyrenaen II 162 f. von
den Romern begiinstigt III 27 (26)

civilisatorische Stellung im
Keltenland III 213 (212) f. er-

klart sich gegen Caesar III 380

(379) von Caesar belagert und

eingenommen III 385 (384)
Miinzstatte 858 (844).

Massinissa, Charakteristik 683 (671).
684 (672) Theilnahme am
2. pun. Kriege 637 (625). 643

(631). 644 (632). 662 (650). 663

(651). 666 (654) Verhalten nach
dem 2. punischen Kriege 678.

679 (667). 741 (729). 788 (776).
II 22 32.

Massiva II 147.

Massyler 662 (650). 683 (671).
Mastanabal II 33 141.

Mastarna 126 (124).
Mater magna in Rom 879 (865'.

II 428. Ill 556.

matuta 165 A. ( ).

Materis, Wurfwaffe der Kimbrer
II 175.

G. Matius, Verfasser eines Koch-
buches ffl 610 (609).

Matralia 165 ( ).

Mauern
, sogenannte kyklopische,

in Italidi unter griechischem Ein-

flufs entstanden 237 (229).
Mauren 683 (671).

Mauretanien, zu lugurthas Zeit II

141 154 f. seine urspriing-
lichen Grenzen und deren Er-

weiterung nach dem jugurthi-
nischen Krieg II 159 A. 336 f.

Gestaltung vor Caesar III 434

(433) A. f. Caesars Ordnungen
HI 443 (442).

Maxitaner 493 (481).

Maxyer 493 (481).
Medama 132 (130).

Meder, angeblich von Pompeius bo
siegt HI 140 (139) A.
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Media Atropatene III 45 (44).

Medien 731 (719).

Mediolanum 331 (318). 564 (552).
Meditrinalia 165 ( ).

Medix luticus 249 (241).

Medullia 101 (99).

Megalopolis 720 (708). 758 (746).

Ill 145 (144).

Megaravicus vertheidigt Numantia
II 13.

Meilensteine II 395.

Melite 498 (486).

Melitene, Landschaft, kommt an

Kappadokien HI 141 (140).

Melpum 331 (318). 334 (321).

C. Memmius II 145 f. 201 209.

Memoirenlitteratur II 462.

Menandros von Athen
,

attischer

Komodiendichter 901 (887). 903

(889).

Menapier III 235 (234). 249 (248).

252 (251). 263 (262).

Mende 717 (705).

Menenii, Geschlechtsdorf 36.

Menippos 738 (726).

Menschenopfer in I. at him nicht nach-

weislich 175 (170) in Rom 561

(549). II 429 in Gallien III

229 (228).
Mercahts 197 (191).
Mercedonius 212 (206).
Mercuriales 111 A.** (109 A.**).

Mercurius 169 (164). 182 (177).

201 (195).

Mergeln, in Gallien xiblich III 216

(215).

Mesopotamien III 45 (44) geht
an die Farther fiber II 268
denselben bestatigt III 118 (117)

die nordliche Halfte kommt
an A rmmi rn III 141.

C. Messius [Volkstribun 697] III 302

(301.)
Messana 132 (130). 499 (487). 545

(533). 546 (534). 552 (540)
die Campaner oder Mamertiner
daselbst 399 (386). 513 (501).
514 (502) Bund mil Rom und

Karthago gegen Pyrrhos 408

(395) -- behavpten sich gegen
denselben 410 (397) Krieg mil
Hieron v. Syrakus 515 (503).

516 (504) ergeben sich den
Romern 516 (504) in die ita-

lische Eidgenossenschaft aufge-
nommen 518 (506) die Stadt
von Karthagern besetzt 519 (507)

diese durch die Romer ver-

drangt 519 (507) im zweiten
sicilischen Sklavenkrieg II 141.

Messene 633 (621). 700 (688). 727

(715). 740 (728). 743 (731). 756

(744).

Metapontion 135 (133). 137 (135).
356 (343). 364 (351). 378 (365).
616 (604). 647 (636). 658 (646).

Metaurus 657 (645).

Metellus s. Caecilius.

Metilier aus Alba 103 (101).

Metrodoros, aus Athen, Maler und

Philosoph II 468.

Mezentius 126 (124).

Micipsa II 33 38 141 f.

Methspreise in Rom II 408 A. Ill

508 (507).

Miles, Fufssoldat 67 (69).

Milet 706 (694). 752 (740) ver-

mittelt den Handel der Sybariti-n
135 (133).

Miletopolis, Fimbrias Sieg bei, II

301.

Milon 397 (384).

Milysche Landschaft 753 (741).
Mimus III 574 (573) ff.

Mincius, Schlacht 674 (662).
Minerva von den Etruskern aus

Latium entlehnt 180 (176).

Minturnae, Seecolonie 384 (371).
418 (405).

M. Minucius Rufus [Magister equi-
tum 537] 607 (595). 608 (596).

Q. Minucius (Praetor in Spanien 558J
689 (677).

Mithracultus HI 556 (555).
Mithradates I., der Arsakide II 60.

Mithradates von Pergamon IH 426
(425).

Mithradates V., Euergetes H 56 270.

Mithradates VI., Enpator, Konig von

Pontus, Charakteristik II 270-273
erweitert sein Reich II 275

278-280 Bundnifs milligram's
II 279 Verwickelung mil den

Romern II 284 erster
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mil Rom II 248 f. 285 ff. Mord-
befehle U 289 besetzt Klein-

asien II 287 f. 290 Thrakien,

Makedonien, Griechenland II 291
verliert diese Lander wieder

II 301 bittet urn Frieden II

302 f. Friede mit Sulla zuDar-
danos II 305. Ill 37 (36). 39 (38)

besiegt den Murena II 338
dehnt seine Herrschaft am schwar-
zen Meer aus III 46 verbundet
sich mit den Piraten und mit Ser-

torius III 33 (32). 42 (41). 51 (50) f.

richtet sein Heer nach romi-

schem Muster ein III 47 (46)
zweiter Krieg mit Rom in 49

(48) ff. siegt bei Kalchedon III

54 (53) belagert Kyzikos ver-

gebens III 54 (53) f. nach Pon-
tos zuruckgedrangt III 57 (56)
bei Kabeira geschlagen III 58 (57)

flieht nach Armenian III 59

(58) f. bei Tigranes, uberredet

diesen zur Erneuerung des Kam-
pfes III 66 (65) f. bildet ein

neues Heer III 68 (67) schlagt
die Romer, besetzt sein Konigreich
III 71 (70) f. Spannung mit

Tigranes III 118 (117) Krieg
mit Pompeius III 119 (118)

geht iiber den Phasis, besiegt III

120 (119) nach Pantikapaon
III 126 (125)f. Tod III 129

(128).

Mithradates, Ko'nig von Parthien III

327 (326).

Mittelmeer, Bedeutung fur die alte

Geschichte 3.

Moenia, Wortbedeutung 74 (76).
Molotter 775 (763). 786 (774).

Monatnamen, uberall erst nach Ein-

fuhrung des Sonnenjahres auf-

gekommen und daher in Italien

jung 211 (205) romische 212

(206).
Mons sacer 274 (264).
Montani 54. Ill (109).
Mord 151 (149).

Morgantia II 139.

Moriner III 249 (248). 252 (251).

Motye 498 (486) punisch 147

(145).

P. Mucius Scaevola [Consul 621]
II 86 f. (87). 91 (92) f. 99 Ge-
schichtschreiber II 461.

Q. Mucius Scaevola [Consul 659] II

213 226 318 330 424 juristi-

scher Schriftsteller II 467.

Miinze s. Geld.

Multprozesse 152 (150). 269 (259).
434 (421). 435 (422) haupt-
sachlich von den Aedilen ange-
stellt 437 (424) Verwendung
der Multen 453 (440) seit

wann in die Stadtchronik einge-

tragen 466 (453). Vgl. Provo-
cation.

Mulvius, pans II 395.

L. Mummius [Consul 608] II 5 46 ff.

seine Spiele II 450.

Mundus 50.

Municeps, Passivbiirger 97 (95).

345 (332) dessen actives Wahl-
recht in der Tribusversammlung
345 A.* (332 A.*).

Municipalwesen : ursprunglich inner-

halb der romischen Biirgerschaft
kein engerer municipaler Verband

zugelassen; Anfange dazu, seit

ganzen Gemeinden, zuerst Tus-

culum, das romische Biirgerrecht

aufgenothigt wird 349 (336). 819

(807). II 369 Entwickelung II

366 f. ruht auf den Grund-

ziigen der romischen altpatrici-
schen Gemeinde II 368 Ver-

haltnifs des Municipiums zum
Staat II 368 f. Caesars Ord-

nungen III 524 (523) Aus-

dehnung auf die Provinzen III

540 (539). Vgl. Recht.

Musik, die etruskische herrscht vor
in Rom 464 (451). H 468 III 612 f.

Muthul, Schlacht am II 150 A. 151.

Mutina, Biirgercolonie 566 (554). 595

(583). 677 (665). 811 (798). 828

(816) Schlacht 676 (664).
Mutines 630 (618).
Mutuum 158 (156).

Mylae, Schlacht 524 (512). 525 (513).

Mylasa 706 (694). 707 (695).

Myndos 706 (694). 733 (721).

Myonnesos 746 (734).

Myrina 706 (695). 733 (721).
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Mysien 753 (741).

Mysterienwesen II 428.

Mytilene 634 (622). 702 (690). 745.

(733).

Nabataerstaat III 46 (45). 130 (129).

133 (132). 137.

Nabis 700 (688). 720 (708). 722

(710). 726 (714). 727 (715). 737

(725).
Cn. Naevius, seine Komodien 908

(894). 914 (900) -91 7 (903)
seine praetextatae 931 (916)
sein punischer Krieg 933 (918).
940 (926).

Nagelschlagung im capitolinischen

Tempel 464 (451).
Narbo II 130 167 401 f. 413. Ill

214 (213). 219 (218). 537 (536)
Provinz Narbo s. Gallien.

Nasica s. Cornelius.

Naraggara 665 (653).
Narnia 657 (645) latinische Co-

lonie 379 (366) verstarkt 671

(659).

Naturphilosophie ,
Kinflufs auf die

romische Religion 878 (864).

Naupaktos 743 (731).
Naxos 132 (130). 134 (132).

Neapolis 138 (136). 616 (604). 623

(611) behauptet sich gegen die

Samniten 328 (315). 355 (342).
356 (343) Palaeo- und Neopo-
lis, von den Romern bedroht und
darum von den Samniten besetzt

367 (354) Belagerung der Stadt
dnrch die Romer und Vertrag der

campanischen Griechen mit Rom
367 (354) Stellung zu Rom
418 (405). 426 (413). 809 (7971

im Bundesgenossenkriege II

243 f. (244) verliert Aenaria

(Ischia) II 349 364.

Neeton 630 (618).
Nemausus III 538 (537).
Neniae 226 (218).

Neoptolemos, Feldherr des Mithra-
dates II 286 f.

Nepete, latinische Colonie 338 (325).

Nepheris, Festung bei Karthago II

31 f.

Neplunalia 165 ( ).

Nervier III 217 (216). 227 (226). 230

(229). 232 (231) Kampf mit
Caesar III 247 (246) f.

Nexum Darlehen 154 (152). 155

(153) urspriinglich kein For-

malact 158 (156).

Niederlassungsrecht in Rom unbe-
schrankt 89 (87).

P. Nigidius Figulus III 458 (457).
557 (556).

Nikaeaam malischenBusen 721(709).
Nikanor 711 (699). 723 (711).

Nikopolis, Schlachten bei, III 120

(119). 429 (42S) als Stadt ge-

grundet von Pompeius III 145

(144).
Nikomedes II. von Bithynien ,

ver-

bundet mit Mithradates II 279.

Nikomedes HI. Philopator von Bi-

thynien im Krieg mit Mithradates

II 283 285 stirbt III 51 (50).
Nikostratos 723 (711).

Nobilitat, entwickelt sich aus der

Gleichstellung der Patricier und

Plebejer und dem successiven Ein-

tritt plebejischer Gesthlechter

unterdieconsularischen 267 (257).

308 (295). 792 (780)-795 (783)
Inhaberin des Senats 795 (783)
Inhaberin der Rittercenturien 796

(784) -798 (786) Abschliefsung
des Kreises, novi homines 802

(789). 803 (790) Erblichkeit

803 (790) ziigleich Vermogens-
aristokratie 823 (810).

Nola 623
(6_ll).

624 (612). Stel-

lung wahrend der Samniten-

kriege 367 (354). 372 (359)
Bundnifs mit Rom 372 (359)

Stellung zu Rom 426 (413). 809

(797) walirend des Bundes-

genossenkrieges II 237 246 249
266 311 f. 314 unter griechi-
schem Einflufs 356 (343). 456

(443).
Nomentum 39 lange Zeit selbst-

standig 101 (99) urn 370 Glied

des latinischen Bundes 350 A.

(337 A.). 351 (338) romische

Burgergemeinde361 (348).

Nonas 192 (186). 213 (207).

Norba, latinische Colonie 347 (335).
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423 (410) urn 370 Glied des

latinischenBundes 350 A. (337 A.).

352 (339).
C. Norhanus [Volkstribim 651] II

181 211 323 326 f. 330 332 346.

Noreia II 170 Schlacht bei II 177.

Noriker II 170.

Novi homines 802 (789).
Noviodunum (Nyon) in 241 A.

Novius, Verfasser von Atellanen II

448.

Nuceria 623 (611) Stellang wah-
rend der Samnitenkriege 367

(354). 372 (359) Friede mit

Rom 376 (363) unter griechi-
schem EinHufs 356 (343).

Numa Pompilius 468 (455). 470

(457) Entdeckung seiner an-

geblichen Schriften 879 (865).

Numana, syrakusanisch 3"26 (313).

Numantia II 6 13-17.

Numidien, Name und Slamme 682

(670) f. Griindung des Reiches

durch Massinissa 683 (671)

Civilisirungsversuche 684 (672) f.

- Grenzen 684 (672). II 141

Krieg mit Rom unter lugurtha
II 141 if. Schmalerung der

Grenzen und Auflosung des num.
Reiches II 159 A. innere Zer-

wurfnisse II 336 Numidien zu

Caesars Zeit III 367 (366). 431

(430) mit der rom. Provinz

Africa vereiuigt III 443 (442)
Numidier in der rSmischen Armee
II 234 (235). 237. Vgl. Massinissa

und lugurtha.
Nundinae 197 (191).

Obst III 503 (502).

Ocriculum 379 (366.
Cn. Octavius,Vormund des Antiochos

Eupator II 57 f.

M. Octavius, Volkstribun, College
des Tib. Gracchus II 89.

Cn. Octavius [Consul 667] II 265
310-316.

L. Octavius, Unterfeldherr des Pom-

peius, 10 115 (114)f.
M. Octavius, Flottenfiihrer des Pom-

peius, HI 391 (390). 430 (429).
- 434 (433).

Octoberrofs 51 (52).

Odomantike, Landschaft, Sieg des
falschen Philippos II 40.

Odrysen, halten zu Perseus im dritten

makedonischen Kriege 768 (756)
den Romern unterworfen HI

39 (38).

Odyssee, altestes romisches Schul-
buch 897 (883).

Odysseussage an der italischen

Westkuste localisirt 140 (138).
471 (458). 473 (460).

Oelbau erst durch die Griechen nach
Italien gekommen 191 (185)

Steigerung desselben 842 (828).
853 (839) Ausfuhr von Oel
II 400 Verbot des Oelbaues
in dem von Massalia abhangigen
transalpinischenGebietn 163 399.

Offiziere, Aufkommen der scharfen

Scheidung von Subaltern- und
Stabsoffizieren 443 (429).

Oinia 755 (743).

Oktolophos 715 (703).
Olbia 525 (513).

Opalia 164 ( ).

Opferthiere, Beschaffung der 74 (76).

Opfconsiva 164 ( ).

Opiker, alteste Benennung der Ita-

liker bei den Griechen 13. 21. 32.

133 (131).
L. Opimius [Consul 633] erobert

Fregellae II 105 Gegner des
C. Gracchus II 124 127 129 143

148 Opimischer Wein II 399.

Oppidum 38.

Q. Oppius, in Kappadokien gegen
Mithradates II 287 f.

Ops 164 ( ). 168 (163).

Optimaten und Populare II 74.

Orakel 175 (171). 822 (810).

Orangen 841 A. (827 A.).

Orchomenos 694 (682) Schlacht
bei II 298 f. (299).

Oreos 634 (622). 717 (705). 719

(708).
Orestis 716 (705). 724 (712).
Orientalische Luxuswaaren in itali-

schen Grabern gefunden 200 (194).

203 (197).

Orientalische Religionen in Italien

II 427 f.
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Orikon 633 (621).

Oringis 643 (631).

Oropos 770 (758).

Orthographic, langes Schwanken
der romischen 476 A.* (463 A.*).

Osca HI 21.

Osiris II 429. Ill 556 (555).
Osroene II 61. Ill 45 (44). 131 (130).
Ostia 47 gehort zur Palatina 94

(92) kein stadtisches Gemein-

wesen, sondern Biirgercolonie
102 (100) Sitz eines Flotlen-

quastors 420 (407) Stapel-

platz des uberseeischcn Handcls
II 401.

Oxyntas, lugurthas Sohn II 237.

Pachtungen, in Italien nicht ge-
brauchlich 841 (827).

M. Pacuvius, romischer Maler und
Dichter 955 (941). II 439.

Paeligner 118 (116). 809 (797)
Theilnahme am Samnitenkriege
376 (363). 377 (364) zur Zeit

des Bundesgenossenkrieges II

229 f.

Paestum 616 (604) latinischeCo-

lonie 415 (402). 418 (405).

Pagani Aventinenses 111 A.**

(109 A.**).

pagi laniculensis IMA.**
(109 A.**).

Pagus 37.

Palaeopolis s. Neapolis.
Palatin 49-51 (50). 55. 110(108).
Pales 164 ( }.

Pallantia II 15. Ill 31.

Palliata fabula II 440 ff.

Palma II 18 413.

Palmen in Italien 841 A. (827 A.).

Palmus 209 (203).

Palmzweige bei den Spielen 457

(443).

Pamphylien 753 (741). 782 (770).
III 41 (40). 44 (43).

Panaetios von Rhodos II 415 423 f.

431.

Pandosia 135 (133).

Panion, Schlacht 732 (720).

Panormos 498 (486). 526 (514).
532 (520). 546 (534). 551 A.**

(539 A.**). 553 (541) punisch

147 (145) Schlacht 533 (521).
538 (526).

Pantikapaeon II 277.

Paphlagonien von Mithradates er-

worben II 279 geraumt II 282

(283).

Papirii, Geschlechtsdorf 36 go-
horten zu den gentes minores
87 A. (85 A.).

C. Papirius Carbo, Freund der Grac-
chen II 99(100). 104f. 129 176.

Cn. Papirius Carbo, Bruder des

Vorigen [Consul 641] II 176.

Cn. Papirius Carbo [Consul 669] II

309 322 f. 324 328 f. 330332 337.

HI 462 (461)f.
L. Papirius Cursor [Consul 438] 37 1

(358). 375 (363).
L. Papirius Cursor [Consul 461] 383

(370).

Papius Brutulus s. Brutulus.

C. Papius Mutilus, Anfiihrer im Bun-

desgenossenkriege II 235 ff. 248
335

Parilia 164 ( ).

Parma, Burgercolonie 677 (665).
811 (798). 828 (816). II 396.

Paros 710 (698). 725 (713).
Parricida 151 (149).
Parthenios III 567 (566). 572 (571).

Parthenope 138 (136).
Farther 695 (683).
Partherreich

, Griindung II 60 f.

ira siebenten Jahrh. Roms II 268.

HI 44 (43) f. mit Pompeius
verbundet gegen Mithradates und

Tigranes III 117 (116)f. Ver-

wickelungen mit Pompeius III 138

(137) f. 149 (148) Crassus Ex-

pedition gegen sie III 328-335

(327-334) weitere Kampfe
III 336 ff. (335) mit den Pom-
peianern verbundet HI 419 (418)

ihr Kriegswesen III 330 (329) f.

Parthiner 557 (545).

Parthyene 731 (719).
Pasiteles II 468.

Patara 745 (733). 746 (734).
Pater patriae III 179 (178).
Patres conscripti 221 (212). 259

(251).

Patricier, die romischen Burger 63
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Zusammenschwinden der Alt-

biirgerschaft 90 (88) seit Ab-

schaffung des Konigthums ein be-

vorrechteter Geschlechtsadel 261

(252) erwerben durch die Ab-

schaffung des Konigthums das Re-

giment 264-266 (254-256)
ihre standischen Vorrechte besei-

tigt 291-301 (276-289) - ihr

spateres Fortbestehen als Adels-
klasse 302 (289) entbehren

gesetzlich einer Anzahl von po-
litischen Rechten 302 (289)

Stability des Patriciats 802 (789)
Patriciat von Caesar vergeben

III 471 (470).
Patronat s. Clientel.

Patronus 62.

Paullus s. Aemilius.

Pausistratos 744 (732).
Peculium 59. 188 (183).
Pedarii im Senat 259 ( ).

Pedasa 707 (695).

Pedum, urn 370 Glied des latinischen

Bundes350A. (337 A.). 351 (338)
romische Burgergemeinde361

(348).
Peiraeeus 714 (702) Belagerung

durch Sulla II 294 f.

Pelagonien 716 (704). 780 (768).
Pelion 717 (705).
Pella 780 (768).

Pelops, Konig von Sparta 633 (621).
Penaten 64. 165 ( ) deren Na-
men geheim gehalten 167 (162).
168 (162). 169 (163). 171 (166)

Penatentempel 113 (111).
Pentrer 615 (603).

Peparethos 716 (704).
Perduellio 151 (149).

Peregrini s. Fremde.

PergamonwirdKonigreich 698 (686)

pergamenische Politik 698(686)
II 51 im Kriege gegen Philip-

pos von Makedonien 705 (693)

gegen Antiochos von Asien 745

(733) Ausdehnung des Reiches
unter Eumenes II. u. seinen Nach-

folgern II 51 f. von den Romern
eingezogen II 54 StadtPerga-
mou Residenz des Mithradates
H 290.

Perinthos 704 (692).

Peristylium 954 (940).
M. Perpenna, kampft gegen die

Thraker II 55.

C. Perpenna, Befehlshaber imBun-

desgenossenkriege II 238.

M. Perpenna, Statthalter von Sici-

lien zu Ginnas Zeit II 331 336 f.

Ill 23 (22) geht nach Spanien zu
den Sertorianern 26 (25). 28 (27).
30 (29) ermordet den Serto-

rius 34 (33) f.

Perrhaeber 740 (728). 762 (750).
770 (758).

Perser, Stellung zu Karthago und
den Verhaltnissen des Westens
324 (311).

Perseus, Konig von Makedonien 764
(752). 765 (753). 768 (756). 769
(757) -779 (767).

Persius 236 (228).

Perusia, Zwolfstadt Etruriens 128

(126) FriedemitRom 375 (362).
383 (370).

Pessinus, Hochpriester von III 143

(142).
Petelia 615 (603). 620 (608).
Cn. Petreius, Centurio in Catulus

Heer II 187.

M. Petreius iesiegt Catilina bei

Pistoria HI 180 (170) Fuhrer
der Pompeianer in Spanien HI

379 (378). 442.

Pfandrecht, dem altesten romischen
Recht fremd 154 (152).

Pfeifergilde 224 (216).
Pfirsiche 840 A. (827 A.).

Phanagoria HI 128 137.

Pharisaeer HI 132 (131) f.

Pharnakes I. von Pontos II 56.

Pharnakes, Sohn des Mithradates
HI 128 (127). 414 (413). 428 (427).

Pharos 556 (544).

Pharsalos, Lage HI 410 (409) A.

den Aetolern durch Philippos ent-

zogen 712 (701) Schlacht bei

HI 409-414 (408-413).
Phasis HI 121 (120). 124 (123).
Pherae 719 (707). 741 (729).

Philemon von Soloi, attischer Ko-

modiendichter 901 (887). 903

(889).



670 DiFIALTS-VERZEICHNISS

Philinos 508 (496).

Philippos V. von Makedonien,
Charakteristik 702 (6901. 703

(691). 765 (753). 766 (754)

Regicrungsantritt 558 (546)
Bundnifs mil Hannibal 609

(597). 614 (602). 626 (614). 632

(620). 633 (621) atolischer

Krieg 632 (620) erster Krieg
mit Rom und Friede 632 (620)-
635 (623) Versuche der Kar-

thager ihn wieder zum Krieg zu
bestimmen 659 (647). 664 (652)

Angriffsplane auf Italien 675

(663) Expedition nach Klein-

asien: Krieg mit Rhodes und

Pergamon 705 (693)-707 (695).
709 (697). 710(698) romische
Intervention 707 (695)-71f (699)

zweiter Krieg mit Rom : Lan-

dung der Romer 711 (699). 713

(701) Seekrieg 714 (702)

Feldzuge Galbas 713 (701)- 71 8

(706) des Flamininus 718 (706)
-724 (712) Friede 724 (712).
725 (713) Verhalten wahrend
des Krieges mit Antiochos 740

(728). 742 (730). 747 (735). 755

(743) nach diesem Kriege 755

(743). 756 (744) (nochmalige

Rustungen gegen Rom 762 (750).
763 (751). 764 (752) Tod
765 (753).

Philippos, der falsche.,11 39 ff.

Philistos, Graben des 326 (313).

Philodemos, Epikureer III 567 (566).

Philokles 711 (699). 720 (708).

Philopoemen 713 (701). 737 (725).
757 (745). 759 (747).

Philosophic in Rom 943 (929)

griechische Philosophic II 418.

Phoenike 556 (544).

Phoeniker, Heimath 489 (477)
Volkscharakter 490 (478) -492
(480) Handel 489 (477). 490

(478) Kriege mit den Hellenen

um die Seeherrschaft 144. 145

(142. 1431 in Italien 130J1 28).

Vgl. Karthago.
Phokaea 744 (732). 752 (740).

Phokaeer entdecken Italien 1 3 1 ( 1 29)

grunden Massalia 145(143)

von Corsica vertrieben 146(144)
Verhaltnifs zu den Romern

146 (144).
Phokis 694 (682). 720 (708). 721

(709). 726 (714).

Phraates, Konig der Farther HI 1 1 7

(116). 120 (119). 139(138)f. 327

(326).

Phrygien, dem Konig Antiochos un-

terthanig 695 (683) dem perga-
menischen Reiche einverleibt 753

(741) an Mithradates gegeben
II 56 118 A. mit der Provinz

Asia vereinigt II 269 phry-
gische Sprache II 274.

Phthiriasis II 382 A.

Picenter 117 (115). 868 (854)

Krieg gegen Rom 415 (403).

,campanische 615 (603). 670 (658).
Pilum 442 (429).
Pilumnus poplus 72 (74).

Pinarier 470 (457).
Pinnes 557 (545).
Piraten im 6. Jahrhundert 553 (543)

Mafsregeln zur Unterdriickung
des Piratenwesens 557 (545)
in der ersten Halfte des siebenten

Jahrhunderts II 18 63 67 136 168

397 unterstiitzt von Mithra-

dates gegen die Romer II 2S6

Verbindung mit Sertorius III 22

(21). 30 (29). 33 (32) weitere

Ausdehnung III 39 (38) f. Ser-

vilius Kampfe gegen die Piraten

III 43 44 (43). 73 (72) f. Theil-

nahme an dem zweiten mithra-

datischen Krieg III 51 Metellus

Zug gegen die Piraten HI 75 (74) f.

Pompeius durch das gabinische
Gesetz gegen sic gesendet HI 103

(102) ff. Pompeius Erfolge III

113 (112)ff. Ansiedehmg dec

Piraten in Stadten durch Pom-

peius HI 144 spatere Mafs-

regeln gegen diePiraterie HI 117

(116)
- - Wiederaufleben nach

der pliarsalischen SchlachtHI 418

(41 7) f.

Pisae 677 (665) Strafse von da zur

Pomundung 129(127). 144(142).

Pisaurum Burgercolonie 677 (665).

811 (798). 828 (816).



ZUR ROM. GESCH. 671

Pisidier 736 (724).

Piso s. Calpurnius.
Pistoria III 180 (179).

Placentia 595 (583). 597 (585). 599

(587). 600 (588). 656 (644). 673

(661). 674 (662). 676 (664). 677

(665) II 396 latinische Colonie

566 (554). 828 (816) dessen

Recht 425 A. (411 A.).

Plastik, Anfange in Italien 240(232)
etruskische 480 (467). 481

(468) campanische und sabel-

lische 481 (468) latinische 481

(469). 955 (941).
Novius Plautius 450 A. (437 A.).

483 A. (470 A.).

M. Plautius Lyco, romischer Maler

955 (941).
C. Plautius [Praetor 608 <?)] II 10.

L. Plautius Hypsacus, Praetor II

79 (80).

Plautius, Legat im Bundesgenossen
kriege II 314 f.

Plautus, romischer Dichter 9 16 (902).

917 (903) Vergleich mit Te-

rentius II 440.

Plebejer, plebes, Bedeutung des

Wortes 88 (86) hervorgegan-

gen aus der Clientel 89 (86)
rasche Zunahme derselben an
Zahl und Bedeutung 90 (88. 89).

106 (104) Lockerung des Clien-
.

telverhaltnisses
, Bildung einer

nur dem Konige unterthanigen

Plebs, einer zweiten romischen
Gemeinde 91 (89). 92 (90) er-

langen die Fahigkeit zu Offi-

zicrstellen 96 (94j ihr Clien-

telverbaltnifs zum' Konige geht
nicht iiber auf die Consuln 252

(244) Stellung zu den Alt-

biirgern bei Abschaflung des K6-

iiigthums 257 (249) -- Eintritt

in die Curien bei Abschaffung des

Konigthums 257. 258 (249. 250)
Eiutritt in den Senat 260 (251)

gewinnen das romische Biir-

gerrecht 262 (252) Bedeutung
der von ihnen dauials erworbenen
Rechte 266 (256) ihre Stellung
im Senat 259 (250). 267 (257)

Archiv und Kasse 277 A.

(268 A.). Vgl. patricii, tribuni

plebis.

Plebiscitum, urspriinglich ohne Ge-
setzeskraft 276 (267) durch
das publilische Gesetz dem Gesetz

gleichgestellt ,
wenn der Senat

vorher eingewilligt hat 281
( )- durch das hortensische Gesetz

dem Gesetz unbedingt gleichge-
stellt 301 ( ).

C. Pleminius 660 (648).
Pleuratos von Skodra 714 (702).

715 (703). 716 (704). 725 (713).
A. Plotius kampft mit den Umbrern
im Bundesgenossenkriege II 240.

L. Plotius Callus, Lehrer der latei-

nischen Rhetorik II 433.

Poediculer 364 (351) 455 (422).
Pocna 26. 153 (151).

Poeta 947 A. (933 A.).

Polizei, stadtische 451 (438).
Pollentia II 18 413.

Pollux 203 (197).

Polybios in Scipios Kreis II 4 15

Ansichten 424 430 Charakte-

ristik 456 ff.

Polyxenidas 743 :(731). 744 (732).
745 (733;. 746 (734).

Pomerium, dessen Vorschiebung 103

(101) von Sulla erweitert II

361 A.

Q. Pompaedius Silo, Anfuhrer im

Bundesgenossenkriege II 229 f.

235 ff. 248 f.

Pompeii im 2. Kriege gegen die

Samniten 367 (354) im Bun-

desgenossenkriege II 246 350
sullanische Colonie III 4.

Pompeiupolis III 144 145 146.

Q. Pompeius [Consul 613] gegen
Numantia II 13.

Cn. Pompeius, Charakteristik III

10-13 99 (98). 147 f. 338

Ruhmredigkeit III 140 (139) A.

147 (146) im Heere Sullas II

325 f. 330 f. Propraetor in Si-

cilien und Africa II 337 Oppo-
sition gegen Sulla II 371 seine

Stellung bei Sullas Tode III 23

(22) Kampf gegen Brutus und

Lepidus III 26 (25) erzwingt
die Sendung nach Spanien III 26
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(25) f. legt eine Alpenstrafse
an III 27 (26) Kampf in Spa-
nien III 28 (27) ff. Ruckkehr aus

Spanien III 92 (91) verbiindet

sich mil den Demokraten und mit
Crassus III 93 (92) ff. Krieg
gegen die Seerauber III 108 (107).
113 (112) ff. Krieg gegen Mi-

thradates III 116-121 (115-120)
Friede mit Tigranes III 122

(121) besiegt die Volker des

Kaukasus III 123 (122) macht

Syrien zur romischen Provinz III

136 (135) ordnet die asia-

tischen Verhaltnisse III 141-146

(140-145) Triumph III 147

(146) Stellung zu den Par-
teien nach der asiatischen Expe-
dition HI 1 85 ( 184) -193 (192)
Coalition mit Caesar und Crassus
III 197(196)291-293(290-292)
heirathet Caesars Tochter lulia

HI 203 (202) Verhaltuirs zu
Caesar III 296 (295) f. Hader
mit Clodius III 295 (294) Ge-

treideverwaltung III 301-303
(300-302) in Luca III 305

(304) Consul allein III 322 (321)
heirathet zum zweiten Male III

339 (338) Zerwiirfnifs mit
Caesar HI 339 (338). 344 (343).
349 (348) Machtgebiet und
Armee HI 366-369 (365-368)

raumt Italien III 373(372)
Feldzugsplan III 390 (389) Or-

ganisation der Armee in Makedo-
nien III 393-399 (392-398)
Kampfe um Dyrrhachion III 404-
406 (403-405) Schlacht bei

Pharsalos III 409-414 (408-413)-
flieht nach Aegypten III 420

(419) Tod HI 421 (420)

Vennogen III 507 (506).
Cn. Pompeius, der Sohn HI 416

(415). 422 (421).
Sex. Pompeius HI 420(4 1 9).422(42 1 ).

Q. Pompeius Rufus [Consul 666] II

256 (257) f. 265.
Cn. Pompeius Strabo [Consul 665]
H 238 f. 243 245 f. 257 265 312
315.

Pomponier 470 (457).

L. Pomponius, Atellanendichter II

447.

T. Pomponius Atticus III 505 (504) f.

Pomptinische Sunipfe ,
Trocken-

legung II 396.

Pons sublicius 52. 110 (108).

Pontiae,latinische Colonie 372 (359).
418 (405).

Pontifex maximus, Entstehung 255

(247) von der Burgerschaft ge-
wahlt 835 (821) seine Wahl
wieder dem Collegium zuruck-

gegeben durch Sulla II 355
wieder den Comitien zuriick-

gegeben durch das Gesetz des

Labienus III 158 (157).

Pontifices, latinische Institution

172 A. (168 A.) Collegium von

Sachverstandigen fiir den Bau der

\Vege und der Tiberbrucke, zu-

gleich mit allem offentlichen Mes-
sen und Zahlen, namentlich auch
mit dem Kalenderwesen und der

damit zusammenhangenden Ober-
aufsicht iiber Rechtspflege und
Gottesdienst betraut, ursprung-
lichfunf!72A. (168 A.). 173(168)

auf acht vermehrt; Plebejer
dazu wahlfahig 301 (289) auf

funfzehn II 363 fiihren die

Magistratslisten und die Chronik
der Stadt 465 (452). 466 (453)
Pontificaledicte oder sogenannle
leges regiae 474 (461) Pon-
tifices in den Municipien II 368.

Gavius Pontius 368(355). 369(356).
384 (371).

Pontius von Telesia II 331 333.

Pontos, fruhere Geschichte 698 (686).

II 56 269 Zustand unter Mi-

thradates II 274 f. von den R5-
mern erobertHI 59 (58) f. Pro-

vinz III 141 (140).
C. Popillius von den Helvetiern un-

ter das Joch geschickt II 178.

M. Popillius Laenas [Consul 581]
Dichter 932 A. (9 17 A.).

C. Popillius Laenas [Consul 582. 596]
786 (774).

M.Popil!ius Laenas [Consul 615] II 14.

P. Popillius Laenas [Consul 622] II

92 100 116 129 395.
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Poplifugia 165 ( ).

Populonia 123 (121). 141 (139). 202

(196) Miinzen 144 (142). 203

(197).

Populus, urspriinglich das Bfirger-
heer 72 (74).

Populus Romanus quiriles oder qui-
ritium 7 2 A. (74 A.).

M. Porcius Cato [Consul 559, Cen-
sor 570] Charakteristik 825(813)-
827 (8 15 1 politische Tendenz
827 (815) -832 (819) novus
homo 805 (792)

--
spanischer

Krieg 689 (677) Antheil am
Krieg gegen Antiochos 741 (729).
742 (730) als Consular Kriegs-
tribun 824 (812) Statthalter-

schaft814(801). 815(802) seine

strenge Rechtspflege 866 (852)

klagt den Galba an 119 schiitzt

die Spanier 816 (803) als

Commissar nach Karthago II 22
seine Censur 799 (787). 806 (793)

legt als Censor eine Steuer auf
die Luxussklaven 884 (870) und
andere Luxusartikel 885(871)
baut die erste Basilika in Rom 954

(940) Antrag auf Vermehrung
der Ritterpferde 797 A. (785 A.).
829 (816) Auftreten gegen die

Bitter 798 (786) Bruch mit

Scipio 823 (81 1) gegen die Ge-

treidevertheilung in Rom 850

(836 1 Urtheil fiber Hamilkar
573 (561) Meinung fiber den
Bauern- und Kaufmannsstand 866

(852) fiber das weibliche Ge-
schlecht 882 (868) fiber Sokra-
tes 878 (865) fiber den istri-

schen Krieg 824 (811) inBetreff

derRhodier 785(773) fiber Er-

werbung von Vermogen 860 (846)
fiber das Testament 861 (847)

fiber dasLeihgeschaft 865(851)
andere Aussprfiche von ihm 821

{809). 832 (820i sein Privat-

leben 881 (S67)-883 (869) liest

den Thukydides und andere grie-
chische Historiker 941 (926)
dichtet 932 A. (917 A.) verfafst

das alteste in lateinischer Prosa

geschriebene romische Geschichts-

Mommsen, rom. Gesch. HI. S.Aufl.

werk937(923). 939(925). 940(926).

II 462 giebt seine Reden und
Briefe heraus 940 (926) Hand-
bficher von ihm 943. 944 (9291.
945 (930) C. und der Hellenis-

mus 952 (937)-954 (940) sein

Tod II 33.

C. Porcius Cato [Consul 640] II 173.

L. Porcius Cato [Consul 665] II 245
253.

M. Porcius Cato Uticensis, Charak-
teristik III 7 156 (155) Gegner
des Pompeius III 187 i186). 190

(189)f. 202 .20 1 if. Ffihrerder

Aristokratie III 342 (34 It Stel-

lung zu der catilinarischen Ver-

schworung III 178 (177) Sen-

dung nach Kypros III 152 (151).
200 (205) Ruckkehr nach
Rom HI 308 (307) A. 312 (311)

kampft gegen die Caesarianer

III 388 (387). 393 (392)ff.
- nach

der pharsalischen Schlacht III 4 16

(415) f. inUticalll432(431lf.
438 Tod III 442 (441). 444

(443).

Porsena,K6nigv. Clusium 324(311).
332 (319).

Portunalia 165 ( ).

Poseidonia 135 (133). 137 (135).
356 (343).

Possessiones s. Domanen.

Sp. Postumius Albinus [Consul 433]
368 (355).

L. Postumius [Praetor 538] 609

(597). 613 (601).

A. Postumius Albinus [Consul 574,
Censor 580] 952 (938).

Sp. Postumius Albinus [Consul 644]
II 147 f.

A. Postumius Albinus [Consul 655]
von lugurtha besiegt II 147 -

von seinen Soldalen erschlagen II

252.

Potentia, Bfirgercolonie 677 (665).

811 (798). 828 (8l6i.

Praefecti der romischen Inseln 557A.

(545 A.).
cohortium 344 A.** (331 A**).

iure dicundo in Capua und sonst

426 (412). 438 (425). 550 (538).

II 367.

43
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Praefecti sociorum 344A.*(331A.*)._ urbi 65. 253 (245). unter

Caesar III 476 (475)f.

Praeficae 234 (227).

Praeneste 39. 102 (100). 473 (460)
- Emporung gegen Rom 349

(336) urn 370 Glied des latini-

schen Bundes 350 A. (337 A.)

mufs einen Theil seines Gebiets

an Rom abtreten 361 (348)
nicht romische Biirgergemeinde
423 (410) von Sulla belagert
II 330-335 sullanische Colonie

II 350 Kunst 202 (196). 483

(470). 485 (472) gespanntes
Verhaltnifs zu den Romern ;

in

der romischen Komodie erwahnt

907 (893).
Praes 154 (152).

Praetexta 793 (781). 803 (791). 825

(813).

Praetores, alterer Name der con-

sules 250 (242) spater Neben-
consuln mit bestimmter Compe-
tenz, zunachst zur Verwaltung
der iiberseeischen Districte Si-

cilien, Sardinien und Corsica 300

(288). 437 (424). 550 (538). 800

(788) zwei fur Spanien 690

(678). 800 (788) Versuch Hire

Amtsdauer auf zwei Jahre zu er-

strecken 690 (678) Vermehrung
derselben ungenugend 800 (787)

Ordnungen Sullas II 137

Caesars III 470 f. praetor

peregrinus 800(787)' Pratoren

der latinischen Stadte 344 A.
**

(331 A.**)- 345 A. **(332A.**).

Praeloriani, Entstehung II 197.

Praetuttier 117 (116).
Prandium 885 (871).

Precariwn 191 (188) dessen An-

wendung auf Staatsdomanen 27 1

(261).

Priester vom Konig ernannt 64
nicht mehr vom Consul 255

(247) Ausdehnung ihres Rech-
tes wegen religioser Nullitaten

Staatsacte zu cassiren 295 (283).
441 (428)

-

Priestercollegien
theils zur Vollziehung von Cult-

handlungen 170-172 (165-167);
theils zur sachverstiindigen Be-

rathung zunachst der Beamten
172-174 (167-169) Priester

durch die Gemeinde gewahlt 834

(821). II 199 426 wieder
durch Cooptation seit Sulla II

355 426 III 97 (96)
wieder durch die Comitien III

158 (157) Einzelpriester s.

flamines.

Princeps iuventutis 796 A.

senatus 87 A. ( ). 260 ( ).

Prisci Latini 34.

Privatleben der Romer 881 (867).

Privatprozefs, wo der Konig nur
auf Anrufen des Verletzten ein-

schreitet 152 (150) erledigt

regelmafsig durch Vergleich unter

zwingenderVermittlungderObrig-
keit 153 (151) so bei Dieb-

stahl und iniuria 153 (151).

Privernum 354 (341). 362 (349).

Pro consule
, pro praelore, pro

quaestors s. Beamte.

Prodigalitatserklarung 153 (151)-
Proditio 151 (149).
Prolelarii 94 (92). 195 (189)
von Marius zur Aushebung zu-

gelassen II 196.

Proscriptionen Sullas II 260 262
344 f. Versuche der demokra-
tischen Partei die Proscribirten

und deren Kinder zu rehabilitiren

III 536 160 (159) f.

Proserpina 182 (177).

Provincia zunachst Geschaftskreis

des Beamten 314 (301). 554 A.

(542 A.) II 49 A. 137 A. Ill 24 A.

541 (540) dessen Feststellung

anfangs der freien Vereinbarung
der Consuln iiberlassen, spaterliin
bestimmt vom Senat, seltener

von der Biirgerschaft 314 (301).

II 359 f. Provinzialverfassung,

urspriinglich die fur die iiber-

seeischen Besitzungen feslgesetzte

Ordnung 549 (537). 550 (538).

813 (801). 814 (802) Proviii-

ziallandtage 551 (539) Pro-

vinzialboden nicht als Domane
betrachtet551 (539) C.Gracchus
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Aenderung II 113 387 com-
mercium und conubhim zwischen

Provinzialgemeinden 550 (538).
551 (539) Gemeindeautonomie
551 (539) Reichsschatzung 551

(539) Zehnten und Zolle 552

(540) II 388 f. festc Steuern
II 388 System der Erhebung
II 389 A. Verpachtung der di-

rekten Abgaben beseitigt durch
Caesar HI 490 (489) Verwal-

tung der spanischen Provinzen
690 (67S)-692 (680) Stellung

derStatthalter814(S01).815(802).
816 (803). 817 (804. 805) Ge-
schenke und Lieferungen 8 1 5(802).
II 390 f. ihre Controlirung durch
die Gerichte 815(803). 816(804)

durch den Senat 817 (804.

805) Gesammtzustand der

Provinzen vor Caesar III 525 f.

Caesars Mafsregeln III 529 f.

- Zahl der Provinzen zu Sullas

Zeit II 361 zu Caesars Zeit

HI 525 Provinzialquastoren
817 (805). S. Asia.

Provocation, Begnadigung des ver-

urtheilten Verbrechers durch vom
Konige zugelassenen Gemeinde-
beschlufs 65. 76 (79). 152 (150)

bei Verurlheilung an Leib
und Leben seit Abschaffung des

Konigthums nicht mehr abhangig
vom Gutfinden der Beamten
mit Ausnahme des Dictators

252 (244). 256 (248) auch ge-

gen den Dictator zugelassen 288

(276) auch bei Vermogens-
bufsen 252 (244). 269 (259). 434

(421) auch im Lager anwend-
bar seit C. Gracchus II 110
nicht auf die Contingente der

BundesgenossenausgedehntH 222
nicht geachtet gegen die.Ca-

tilinarier III 178 (177) f.

kommt an die Centurien 258. 259

(249) kann seit Einsetzung der

Volkstribunen auch an die Plebe-

jerversammlung gerichtet werden
275 (265) Verfahren dabei

439 (426) symbolische Dar-

stellung ihrer Entstehung468l455).

Prozess, akester 155(153) Schei-

dung in ius und indicium 438

(425) f. Scheidung von Civil-

und Criminalprozess seit Sulla

II 366. S. Privatprozess und Ge-

schwornengerichte.
Prusias von Bithynien 634 (622).

704 (692). 739 (727). 747 (735).
752 (740). 759 (747). 763 (751).

Prusias II. von Bithynien, derJager
773 (761). 788 (776). II 52 f.

Pteleon 739 (727).
Ptolemaeos XI., Auletes III 48 (47).

51 (50). 153 (151).
Ptolemaeos Epiphanes 704 (692)--

Krieg mit Makedonien 706 (694).
709 (697). 712(700) Krieg mit

Syrien und Makedonien 731 (719)
Friede 732 (720). 734 (722).

735 (723) Verhalten wahrend
des Krieges mit Antiochos 740

(728).
Ptolemaeos Euergetes 555 (543).

696 (684).
Ptolemaeos Euergetes II., der Dicke

786 (774). II 19 57 f.

Ptolemaeos der Kyprier, III 48 (47).
51 (50).

Ptolemaeos, Lagos Sohn 390 (377).
696 (684).

Ptolemaeos VI. Philometor 735 A.

(724 A.) Krieg mit Syrien und
romische Intervention 785 (773).
786 (774) von seinem Bruder
Ptolemaeos Euergetes vertrieben

und von den Romern wieder ein-

gesetzt II 19 57 f.

Ptolemaeos Philopator 631 (619).

704 (692). 731 (719).

Publicani, Anfange 269 (259)
durch C. Gracchus gehoben II

112f.

Pudicitia patricia, plebeia 302( 290).
Punicum bei Caere 130 ( 128).
Punicus II 5.

Punier s. Phoeniker.

Punischer Krieg, erster 519 (507)-
539 (527). 541 (529) -544 (532).

zweiter: Ursachen 568 (556).

569 (557) karthagischeRustun-

gen 570 (558)-576(564) Brxich

zwischen Rom und Karthago 578

43*
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(566). 579 (567) karthagische
Streitkrafte und karthagischer

Kriegsplan 579 (567) -582 (570)
Hannibals Marsch von Spanien

nach Italien 582 (570)-592 (580)
- italischer Krieg 594 (582)-

625 (613) Gefecht am Ticinus

596 (584) Schlacht an der Tre-
bia 597 (585). 598 (586) am
trasimenischen See 603 (591)
Fabius Marsche und Gefechte 605

(593)-608 (595)
- Schlacht bei

Cannae 610 (598) -61 3 (601)

Krieg in Sicilien 627 (6 1 5) -631

(619) inMakedonien 631(619)-
635 (623) in Spanien 635 (623)-

645(633) in Italien 645(633)-
659 (647) Tarent von Hannibal

genommen 647 (635) sein

Marsch auf Rom 649 (637)

Capua von den Romern genommen
650 (638) Tarent von den Ro-
mern genommen 652 (640)
Schlacht von Sena 657 (645)
Hannibals Abzug 664 (652)
africanische Expedition des Scipio
659 (647)-668 (656) Schlacht
bei Zama 666 (654) Friede
663 (651). 665 (653). 667 (655).
668 (656).

dritter II 25-37.
M. Pupius Piso [Consul 693] kampft

ungliicklich gegen die Thraker III

289 (288).

Purpur, kommt aus Tyrus nach Ita-

lien 857 (843).
Puteoli 138 (136). 648 '(637)

Burgercolonie 670 (658) Zoll-

bureau 806 (793) Stapelplatz
des uberseeischen Handels II 401.

Pydna, Schlacht 778 (7 66).779 (767).

Pyrgi 141 (139). 142(140) des-

sen Mauern 238 (230) von

Dionysios ersturmt 327 (314)

Burgercolonie 418 (405).

Pyrrhos von Epeiros, geschichtliche

Stellung 3S8-390 (375-377)
Charakter und fruhere Geschichte
390-392 (377-379) besetzt

Kerkyra 384 (371) Tarent
unterwirft sich ihm 397 (384)
Streitkrafte 397. 398 (385)

Verwickelungen mit den Taren-
tinern 398. 399 (385. 386)

Krieg mit Rom 400 (3S7)
Schlacht bei Herakleia 401 (388)

Friedensversuche 402. 403

(389. 390) Marsch nach Cam-

panien und Latium 403 (390)
zweiter italischer Feldzug 404-
407 (391-394) Schlacht bei

Ausculum 404-406 (391-393)
sicilische Expedition 407-412
(394-399) Wiederaufnahme
des italischen Krieges 412 (399)

Schlacht bei Benevent 4 1 3 (400)
Ruckkehr nach Griechenland

413 (400) Tod 414 (401).

Pythagoras 453 (440). 457 (444).
464 (451). 470(457) Pythago-
reischer Bund der Freunde 136

(134) Einflufs der pythagorei-
schen Lehre auf den romischen
Kalender 213 (207). Neupytha-
goreismus III 557 (555).

Pyxus 135 (133).

Quaestiones perpeluae, repelunda-
rnm II 71 allgemein von Grac-

chus eingerichtet II 110 re-

organisirt von Sulla II 364 f.

unter Caesar III 479 f.

Quastoren , alteste (iiarricidii) 65.

75 (78). 152 (150)
-- stehen-

des jahriges Amt seit der Ab-

schaflung des Kdnigthums 254

(246)
- ubernehmen (als urban!)

seitdem auch die Verwaltung
der Staatskasse 254 (24fi) zwei
neue zur \erwaltung der Kriegs-
kasse aus dem Adel, aber von
den Tribus unter Vorsitz der Con-

suln ernannt 288 (276) seit 333
alle vier von den Tributcomitien

ernannt 294 (2S2) die Plebejer

erlangen 33:} lursammtliche Qua-
sturen die passive Wahlfahigkeit
294 (282) Quaestors* claxxici,

vier, ihre Einsetzung und Com-

petenz 420 (407). 430(117) 550

(538) Provinzialquastoren 550

(538). 817 (805) Zahl der

Qnastoren vor Sulla II 353 A.

von Sulla auf zwanzig fixirt II
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353 361 von Caesar auf vier-

zig III 473. S. Senat.

Qnaestus 864 (850).

Quinclier feiern die Lupercalien 53 A.
170 (166).

Quinctilier aus Alba 103 (101).

L. Quinctius [Volkstribun 680] III

89 (88). 106 (105) f.

T. Quinctius Capitolinus [Consul 315]
295 (283).

L. Quinctius Cincinnatus [Dictator

315] 295 (283).

T. Quinctius Flamininus [Consul 556,
Censor 565] Charakteristik 718

(706) Krieg gegenPhilipp 718

(706) -724 (712) ordnet Ma-
kedonien und Griechenland 724

(712)-730 (718) Verhandlun-

gen mit Antiochos 734 (722). 735

(723). 738 (726) bereist Grie-

chenland 738 (726). 743 (731).
756 (744i. 758 (746) Bethei-

ligung bei Hannibals Tod 759 (747)
Verhalten zuPhilipp 764(752)

Nepotismus 804 (791 ) friihes

Emporkommen 804 (791) Hel-

lenismus 892 (878) fuhrt grie-
chische Kunstschatze nach Rom
956 (942).

T. Quinctius Poenus [Dictator 393]
337 (324).

T. Quinctius Poenus Capitolinus

Crispinus [Consul 546] 653 (641).

L. Quinctius Flamininus [Consul 562]
805 (793).

Quindecemviri sacris faciundis,
Orakelbewahrer II 363.

Quinquatrus 164 ( ).

Quinquennales in den italischen

Stadten 431 (417).

Quirinalia 164 ( ).

Quirinalstadt 53 55.

Quirinus 164 ( ). 469 (456).

Quirites 54 A. 55 A. Wortbedeu-

tung 72 (74). 75 (77).

C. Rabirius II 209. Ill 159 (158).

Raeter 339 (326) II 170. etrus-

kisch 123 (121).

Rauberwesen in Italien nach dem
2. punischen Kriege 671 (659)

in spaterer Zeit III 173 (172).

181 (180) in den Provinzen
Til 528 (527).

Ramner 43 44.

Rasennae 120 (118).
Raudisches Feld, Schlacht II 188.

Ravenna 125 (123).

Reatiner, eindringend in Latium 116

(115).

Recht, romisches, dasselbe wie in

Latium 105 (104) breitet sich

fiber ganz Italien aus II 412
schon in der altesten uns be-
kannten Form von relativ mo-
dernem Charakter 150 (148)
ohne Bilder und Symbole 159

(157) der Staat iiberall der
letzte Rechtsgrund 160 (158)

spatere Entwickelung unter dem
Einflufs des Hellenismus 436(423)
-440 (427). 800 (788) Aufzeich-

nung des Landrechts 437 (424)
473 (460) Codification des-

selben von Caesar beabsichtigt
III 547 (546) Wiederherstel-

lung der koniglichen Jurisdiction

durch Caesar III 478 Appella-'
tion III 480 --

Anfange einer

regelmafsigen Rechtsprechung
auch in den Municipien und Co-
lonien 426 (412i. 438 (425). 819

(806) Municipaljurisdiction in

der spateren Zeit II 368. HI 540

(539). Kriegsrecht 443 (430)

Vgl. Geschwornengerichte, Quae-
stiones.

Rechtswissenschaft
, Anfange 173

(169). 473 (460). 945 (931)

Entwickelung im siebenten Jahr-

hundert II 466 politische Stel-

lung der Rechtsgelehrten III 3.

Reciperatores, gemischtes romisch-
latinisches Handels- und Mefs-

gericht 158 (156).
Redelitteratur

,
deren Anfange 940

(926) deren politischer Cha-
rakter II 462 - Verfall HI 601

(600) f.

Rediculus Tutanus 650 (638).

Regia 113 (111). 114 (112).

Regifugium 165 ( ).

Regillerschlacht 342 (329). 440 (427).
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Regains s. Atilius.

Rei 150 (148).

Reichthum, romischer 859 (845).
II 408. HI 507.

Reisen, gelehrte II 459.

Reiterei s. Heerwesen.

Religiose Lieder 225 (217).

Religion der Etrusker, dustere

Mystik 183 (178) Ueberwie-

gen der bosen Cotter 183 (178)
- Zeichen- und Wunderdeutung
184 (179) Ansatze zur Spe-
culation 184 (180).

der Italiker, Grundgedanken 27.

romische, Abstraction und Per-

sonification 163(161). 167(162)-
169 (164) alteste Epoche un-

beruhrt vom Einflufs griechischer
Ideen 169 (164) Schematisms
und Reihung dieser Cotter we-
sentlich 168. 169 (162. 163)

praktische Tendenz des romischen

Gottesdienstes 169 (164) Cha-

rakter des Cultus festliche Freude
174 (170) Sparsamkeit und
Nuchternheitdabeim (167). 174.

175 (170. 171) Neigung zu

geistlosem Ceremonialdienst 175

(171) widerstrebt jeder kunst-

lerischen Gestaltung und specula-
tiven Auffassung der religiosen
Idee 177 (173) aber bewabrt
die Allgemeinverstandlichkeit und

Innigkeit des Glaubens 179 (174)
aus der praktischen Tendenz

des Gottesdienstes entwickeln die

Priester das Moralgesetz 178(173)

griechiscbe Culte in derselben

180-182 (175-177). 440 (427).

441 (428) Ueberhandnehmen
orientalischer Culte II 427 f. Ill

555 (554) f. Erstarrung des

Claubens in Folge des Hellenis-

mus 875 (861). 877 (863). 878

(864) Verschmelzung der romi-

schen mit der griechischen Reli-

gion III 544 (543) steigende

Kostspieligkeit des Gottesdienstes

441 (428). 876 (862) Religion
als nutzliches Staatsinstitut an-

gesehen II 424 III 478 Durch-

dringung mit der stoischen Phi-

losophie II 423 III 554 (553)

Aberglauben 879 (865).

Religion der Sabeller und Umbrer,
wesentlich zusammenstimmend
mit der latinischen 182 (177).

Remer III 246 (245). 249 (248).
273 (272).

Remus 468 (455).

Representative Verfassung dem Al-

terthum fremd II 95 234 354 366
369. Ill 462 (461).

Responsa ,
Gutachtenlitteratur II

466 f.

Rex sacrorum 249 (241). 255 (247)
stets patricisch 301 (288).

Rhegion 132 (130). 356 (343). 616

(604). 645 (633). 658 (646). 670

(658) von den Romern besetzt

394 (381) Meuterei der Re-

satzung daselbst 399 (386)

Stellung gegen Pyrrhos 399 (386).

401 (388) von den Romern
erobert 415 (402) vom Land-
dienst befreit 418 (405) Rhe-

gion nach der lex lulia de
civitate II 244.

Rhein, Grenze Roms gegen die Ger-

manen III 245 (244).

Rhetorik, lateinische 943 (929).
II 434 464 f. Ill 560 f.

Rhoda in Spanien angelegt 147 (145).
Rhodos 634 (622) Vertrag mit
Rom 387 (374). 421 (408)

Stellung nach dem hann. Kriege
701 (689). 702 (690) Krieg mit

Philippos 705 (693). 706 (694).
708 (696). 709 (697). 710 (698).
712 (700). 716 (704). 726 (714)

Antheil an dem Kriege gegen
Antiochos 733 (721). 736 (724).
739 (727). 753 (741) Verhal-
ten wahrend des Krieges mit Per-
seus 769 (757). 773 (761) ge-
demuthigt 783 (771) -785 (773)

Kriege gegen die Piraten II 64
widersteht dem Mithradates

II 290 belohnt von Sulla II

360.

Rhoneubergang Hannihals 585 (573)
-587 (575).

Richter, karthagische 501 (489). 502

(490).
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Binder und Schafe, altestes Tausch-

mittel 198 (192).

Rittercenturien, sechs Genturien =
600Pferde, achtzehn Genturien =
1800 Pferde 796 A. (7 84 A.).

fetheilt

in 54 Turmen unter je 6

uhrern (sevfrl) 797 A. (785 A.).

Vennehrung der Ritterpferde auf

ato's Antrag 797 A. (785 A.)

equites equo privatol$8A..(185A..)
- die Nobilitat Inhaberin der

Ritterschaft 796-798 (784-786)

Abgabe der Staatspferde 798

(785). II 71. Vgl. Senat.

Ritterstand, Anfange 864 (850)
durch C. Gracchus geschaffen
II 111 Abzeichen II 112
durch Sulla beschrankt II 352

wiederhergestellt III 100. Vgl.

Geschwornengerichte.

Robigalia 164 ( ).

Robigtis 164 (-).

Rogatio 76 (78).

Rom, Versuche das Jahr der Grun-

dung chronologisch zu fixiren 941

(927) Lage der Stadt 43
zunachst Mittelpunkt einer acker-

bauenden Gemeinde 206 (200)

zugleich das Emporium Latiums
46-49 allmahliche Entstehung
der Stadt 49 50 die sieben

Mauerringe oder das septimon-
thim 50 (51) Verschmelzung
der palatinischen und quirinali-
schen Stadt 85-87 (83-85)
einheitliche Stadt durch den ser-

viauischen Mauerring erschaffen

56. 109 (107) die sieben Hugel
III A.*** (109 A.***). von den
Kelten angegriffen und verbrannt

335 (322). 336 (323) Einwoh-
nerschaft Ende des siebenten
Jahrh. Ill 494 (493) f.

Roma quadrata 50.

Romane III 586 (585) f.

Romilii, Geschlechtsdorf 36 47.

Rorarii 444 (430).

Q. Roscius der Schauspieler II 373
450. Ill 577 (576).

Sex. Roscius III 506 (505).

Roslra 113 (HO) mit den Schna-

beln der antiatischen Galeeren

geschmiickt 362 (349).
Rubico 559 (547). S. Italien.

Rufinus s. Cornelius.

Rundtempel 479 (466).
P. Rupilius [Consul 621] II 80.

Ruspina, Gefecht bei III 438 (437).
P. Rutilius Lupus [Consul 664] II

235 ff.

P. Rutilius Rufus [Consul 649] II

149 196 213 f. 352.

Rutuler, Ka'mpfe mit Rom 108 (106).

Sabeller 868 (854) in gering^r
Rerunning mit dem Auslande 199

(193). 221 (212) Stellung wah-
rend der Samnitenkriege 366

(353).
Sabiner 561 (549) Einwirkung

auf Rom 45 eindringend in

Latium 116 (115). 117 (115)

Kampfe mit Rom 108 (106)
von den Romern unterworfen 347

(334) cives sine suffragio 385
(372) erlangen voiles romisches

Biirgerrecht 422 (409).

Sacer, Bedeutung 178 (174).
Sacramentwn s. Legisactionen.
Sadducaeer III 132 (131).

Saecularspiele 887 (873).

Saepla lulia III 500 (499).
Saeturnus 168 (163).
Saulenbau kommt auf 955 (941).
M. Saevius Nikanor Postumus, Leh-

rer der romischen Litteratur II

433.

Sagaeer 768 (756).

Sagunt gegrundet 146 (144)
Biindnifs mit Rom 575 (563)
Fehde mit Hannibal und Erstiir-

mung der Stadt 578 (566). 579

(567) wieder romisch 636 (624!.
685 (673). 691 (679).

Salapia 652 (640).
Salasser 5S8 (576). 591 (579)

Krieg gegen sie II 163.

Salernum, Burgercolonie 670 (658).
Salii 53. 85 (83). 87 (85) stets

patricisch 301 (288) Palatini

et Collini 54. 170 (165).
Sallentiner 456 (442) mit Tarent

gegen Romer und Lucaner 377
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(364). 378 (365) Krieg gegen
Rom 415 (403).

C. Sallustius Crispus III 183 (182) A.

322 (321) Chronologic des

lugurthinischen Krieges 11 149 A.

Charakteristik dieses Buches
II 159A.

Salona II 172.

Sallus 848 (834).

Salustempel 482 (470).

Salz, Staatsmonopol 268 (259). 806

(793).
Same 755 (743).

Samniten 670 (658). 809 (797)
Auslaufer der Umbrer 12

Sprache 13 14 Ansiedelung
in den Gebirgen Mittel-Italiens

117 (115) Wandersage 117

(115) Abgeschlossenheit 118

(116) kein Graberluxus, keine

Landesmunze 449 (436 1 eid-

genossische Verfassung ohne
Centralisation 118 (116) ohne

Eroberungsbestreben 1 19 (1 17)
erster Vertrag mit den Romern
354 (341) vom griechischen
Einflufs unberuhrt 357 (344)

Gegensatz zu den hellenisireuden

Sabellerstammen 358 (345)

Samnitenkriege 364 (353 1- 377

(3641. 380 (3671-384 (371)
Theilnahme am pyrrhischen

Kriege 401 (388). 404 (391).
409 (396) unterwerfen sich

den Romern 414 (402) Auf-

losung der Eidgenossenschaft 426

(413) Bundnifs mit Hannibal

615 (603). 620 (608) Ver-

odung nach dem hannibalischen

Kriege 868 (854) im Bundes-

genossenkriege II 229 f. 248
ibre Forderungen nach demselben
II 314 - - Kampf gegen Sulla

II 333 f. Strafe II 335 349
mit der griechischen Litteratur

bekannt 946 (932)
Samos 702 (690 .. 705 (693). 706

(694) 733 (721). 744 (732). '745

(733). 746 (734).

Samothrake 779 (767).

Saratna 18.

Sarapis III 556 (555).

Sardes 750 (738). 753 (741).

Sardinien punisch 147 (145). 323
(310). 498 (486) von den Ro-
mern angegriffen 525 (513)
romisch 546 (534). 548 i536)

Karthago versucht sich dessen
wieder zu bemachtigen 626 (614)
- Kriege daselbst 678 (666)

Expedition des Lepidus dahin
III 26 (25) von Caesar be-
setzt III 387 (386).

San-anus 146 A.*** (145 A.).

Sassinaten, Krieg gegen Rom 415
(403).

Saticula, latinische Colonie 372(359).

Salricum, latinische Colonie 348

(335) genothigt in den romi-
schen Biirgerverband einzutreten

349 (336) urn 370 Glied des
latinischenBundes350A. (337 A.).

352 (339) fallt im Samniten-

kriege von Rom ab 371 (358)
wieder erobert 371 (358i.

Satura 29. 462 (449) fuhrte zum
Wechselgesang und gewisser-
mafsen zur Komodie 226 (219).
932 (918) seit Naevius Be-

zeichnung einer Art von ver-

mischten Gedichten 932 (918)
Verhaltnifs zur Atellane II

446 A.** Satura des Lucilius

II 45 If. des Varro III 588

(587) f. Vgl.MenipposvonGadara.
Saturnalia 164( ). 227 A. (219 A.)

887 (873).

Saturnia 238 (230).

Saturnisches Mafs 227 (219).
Saturnus 227 A. (2 19 A.).

Scaena 462 (449 1.

Scaptia, um 370 Glied des latinischen

Bundes350A. (337 A.). 351 (338).

Schaltsystem, romisches 212 (206).

Schaubuhne,. romische, deren An-

fange 462 (449) 898 (884) zu-

nachst fur Spielleute jeder Art
4H2 (449) bescholten 463 (450).
900 (886> das griechische Dra-

ma wird durch Livius Andronicus
an die Sidle des alten lyrischcn

Biihnengedichts gesetzl 897 (883)
Komodie uberwiegt 901 (887)
unter griechischcm Einflufs894
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(880). 895 (881). 921 (907). 925

(911). 926 (9121 zunehmendes
Interesse am Biihnenspiel II 449 f.

Pracht in der Auffuhrung III

576 (575) f. grofsere Bedeu-

tung der Musik III 577 (576)
das Schauspiel in der Litteratur

II 438. Ill 573 (57 2) f.
- Trauer-

spiel II 438 f. griechisch-romi-
sches Lustspiel II 440 f. national-

romisches II 444 f. Mimus III

573. Vgl. fabula.

Schaukeln 232 (224).

SchiffTahrt : Ruderbote schon in der

indogermanischen Periode be-

kannt 1 7 22 Segelschiffe von
den Italikern vermuthlich den
Griechen entlehnt 141 (139)

Anwendung des Segels auf die

Kauffahrteischiffe beschrankt HI

218 (217) ausgedehntere Ver-

wendung bei den Galliern III

218 (217) altere Kunstaus-
driicke der SegelschiftTahrt latei-

nischen, spatere griechischen Ur-

sprungs 200 (194).
Schindeldacher in Rom 453 (439).
Sehofeten 501 (489).

Schreibmaterialien, alteste 220. 221

(212).

Schulden , Forderung gesetzlicher

Abminderung wahrend des Bun-

desgenossenkrieges II 253
Schulderlafs durch das Gesetz
des L Valerius Flaccus II 319
Catilinas Entwurfe III 172

Lage der Schuldner zu Caesars
Zeit III 511 (510)f. Caesars

Mafsregeln HI 518 (517)f Ge-
setze des M. Caelius und des P.

Dolabella HI 455 (454) f.
- Cae-

sars Concursordnung III 520.

Schuldprozefs, Aenderung desselben
durch das poetelische Gesetz 305

(292) 436 (423).
Schusterzunft 196 (190).

Scipio s. Cornelius.

Scribere 221 (212).
C. Scribonius Curio [Consul 678] III

38 (:i7). 89 (88).
C. Scribonius Curio, der Caesarianer

III 351 (350). 354 (353). 388

(387) ff. 511 (510).
C. Scribonius Libo, Flottenfuhrer

des Pompeius III 391 (390).

Scriptura 74 (76). 196 (190). 221

(212). II 388 spater nicht ein-

gefordert 270 (260).
Scutum 445 A. (432 A). griechi-

schen Ursprungs 200 (194).

Scylacium, Colonie II 131.

Seedarlehn 862 (849).

Seekrieg im Alterthum 523 (511).

Seewesen, Roms ursprungliche ma-
ritime Bedeutung 48 Auspliin-
derung der latinischen Kiisten

durch Seerauber 417 (404) un-

giinstige Vertrage mit Karthago
und Tarent, die SchiffTahrt be-
schrankt 417 (404). 419 (406)

Befestigung und Sicherung der
italischen Kustenplatze 418 (405)

allmahlicher Verfall der ro-

mischen Flotte 416 (403)
-

Versuche sie wieder emporzu-
bringen 418. 419 (405. 406)

-
Flottenbau im 1. pun. Kriege 522

(510) -524 (512). 532 (520). 538

(526). 543 (531). 544 (532)
Flotte vernachlassigt im siebenten
Jahrh. II 63 397. Ill 483 im

Bundesgenossenkriege mit Hiilfe

der kleinasiatischen Seestadte ge-
bildet II 235 Flottenbudget
III 489. Vgl. Piraten.

Segeda II 5.

Segelschiffe III 218 (217).

Segesta500(488).55lA.**(539A.**).
553 (541).

Segestica oder Siscia II 171.

Seleukos 734 (722).
Seleukos II. Kallinikos 555 (543).
Selinus 145 (143). 499 (487). 500

(488).
Sella curulis, Wagenstuhl 66. 150

(148).

Sellasia, Schlacht 558 (546).
A. Sempronius Asellio, Stadtpraetor,

ermordet II 253.

P. Sempronius Asellio, Historiker

II 462.

Ti. Sempronius Gracchus [Con-
sul 539. 541] 623 (611). 624
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(612). 645 (633). 647 (635). 648

(636).
Ti. Sempronius Gracchus [Consul

577, Censor 585] 815 (802). 892

(878) Charakteristik II 85

sardinische Kriege 678 (660)

spanischer Krieg 690 (678)
Einschreiten gegen die Freigelas-
senen 831 (818).

Ti. Sempronius Gracchus, Charak-

teristik II 86 f. Quaestor II 15

Volkstribun II 87 Acker-

gesetz II 88 Tod II 92.

C. Sempronius Gracchus, Charak-

teristik II 105 Mitglied der

Ackercommission II 90 99 -

Quaestor II 104 Volkstribun II

105-124 - Reden II 463 Sorge
fur den Wegebau II 395 Sturz

und Tod II 122-126 Reden II

463.

Tiberius Sempronius Gracchus, der

falsche II 199 208 (209).

Ti. Sempronius Longus [Consul 536]
594 (582). 597 (585) 599 (587).

Ti. Sempronius Longus [Consul 560]
824 (812).

P. Sempronius Sophus [Consul 450]
474 (461).

P. Sempronius Sophus [Consul 4S6]
888 (874).

Sena gallica, Seecolonie 394 (382).

418 (405) Schlacht 657 (645).

Senat, hervorgegangen aus der Ge-

schlechterverfassung und deren

Representation 77 ( ). 79 (68)
-

Mitgliederzahl fest 78 (68) Mit-

gliedschaft lebenslanglich 78 (68)
- durch den Konig gewahlt 79

(68) Befugnisse desselben:

Zwischenkonigthum 79 Be-

statigung der Volksschliisse 79.

80 Rathertheilung 81 . 82 (69)

urspriinglich nicht betheiligt bei

der Konigswahl 65 nicht Ge-

setzgeber, sondern Wachter des

Gesetzes 81 Steigerung seiner

Competenz durch Abschaffung des

Konigthums 259 ( ) seiner po-
litischen Macht 264-266 (254-
256) nach Abschaffung des

Konigthums Scheidung des enge-

ren patricischen Senats (patres)
zur Ausiibung der auctoritas und
des weiteren patricisch

-
plebeji-

schen (patres conscripti) zur Er-

theilung des consilium 259 (251)
Vorstimmrecht der Consulare

260 ( ) Wegfall der Bezie-

hung zu der Geschlechterordnung
260 ( ) Zahl der Senatoren
in der alteren Zeit 260 (251)
Zahl derselben nach der Ordnung
Sullas II 353 nach der Cae-

sars II 473 aufserordentliche

Erganzungen durch Sulla II 262

352 durch Caesar III 472
vom Consul frei gewahlt 260

(251) Anrecht der gewesenen
Beamten auf Aufnahnie in den
Senat 260 (251)

--
fungirende

Beamte haben nur Sitz, nicht

Stimme im Senat 260 (251)
das Verzeichnifs jedes vierte

Jahr revidirt 260 (251) Aus-

schliefsung der plebejischen Sena-

toren von derDebatte 293 (281);

Zulassung derselben 300. 301

(288) fuhrt seit Ausgleichung
der Stande das Regiment 318(305)

das Recht der Magistrate, den

Senator auszustofsen ,
mehr und

mehr beschrankt 318 (305)

Feststellung des Rechts der gewe-
senen curulischen Magistrate vor-

laufig in denSenat stimmberechtigt
einzutreten und bei der nachsten

Censur eingeschrieben zu werden
319 (306) der Eintritt in den

Senat von Sulla an die Quastur

gekniipft statt an die Aedilitat

II 353 die censorische lectio

von Sulla abgeschafll II 353 363

wiederhergestellt III 96
aufserordentliche Ernennung

durch die Tributcomitien II 354

Ausschliefsung der Senatoren, die

kein curulisches Amt bekleidet,
von der Debatte 319 (306)

-

Senatoren aus den Rittercentiirien

ausgeschlossen II 71 sptere
factische Competenz des Senats:

die legislatorische Initiative 320

(306) durch Sulla gesetzlich
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feslgestellt II 262 354 wieder

abgeschaffl III 95 das Recht

von den Gesetzen zu dispensiren
320 (307) beschrankt III 158

die Ernennung des Dictators

314 (302). 320 (307) das Recht

den Beamten die Amtszeit zu

verlangern 320 (307) hat die

gesammte Oberverwaltung ,
na-

mentlich des Finanzwesens 321

(308). 795 (783) politischer
Werth dieser Institution 321. 322

(308. 309)
- -

Oberverwaltung
durch C. Gracchus beschrankt II

115 Gerichte, vgl. Geschwor-

nengerielite Sinken des Senats :

Bestechlichkeit II 66 118 ge-
setzliche Bestimmungen dagegen
II 158 Coteriewesen II 66 255

Caesars Ordnungen III 472 f.

-
Rangklassen im Senat 796

<784) Uebergewicht der Nobi-

litat ira Senat 795 (783). 796 (784)
besondere Senatorenpliitze bei

den Schauspielen 798 (786)
Abzeichen des Senators 79 ( ).

793 (781) Gegensenat der Ita-

liker II 232 (233). 234 (A.) des

Sertorius III 20 (19) desPom-

peius III 394 (393). 433 (432)

Senatspolitik hinsichtlich der

Clientelstaaten II 19 ff. 41 65.

Senonen 332 (319). 334 (321). 339

(326) Fehde mit Rom 393 (380)
von den Romern besiegt und

aus Italien ausgetrieben 393 (380).
394 (381).

Sentinum, Schlacht 382 (369).
C. Sentius [Praetor 665 (?)] II 291.

Septem pagi 47.

L. Septimius, Morder des Pompeius
III 421 (420).

Septimontium 50. 165 ( ).

Sequaner III 221 (220). 225 (224).
233 (232).

Sergii, Geschlechtsdorf 36.

L. Sergius Catilina: Charakteristik

III 164 (163) Verschworung III

165 (164). 179 (178) Tod III

180 (179).

Q. Sertorius, Charakteristik III 17

in der marianischen Revolu-

tiun II 3 10 3 18 imKrieggegen
Sulla II 327 f. inSpanienII336

in Mauretanien II 337 346. Ill

17 18 wird Feldherr der Lu-
sitaner 11119(18) seine Kampfe
in Spanien III 19 (18)f. 22 (21)

seine Organisationen daselbst

III 20 (19) f. sucht zu romani-

siren 111 21 Vertrag mit Mi-

thradatesll!51(50) seinKampf
mit Pompeius III 28 (27) ff.

sein Tod III 35 (34).

Servianische Mauer, Beschreibung
der Ueberreste 237 A. (230 A.).

Servianische Verfassung ,
Reform

des Heerwesens durch Gleich-

stellung der Burger und In-

sassen im Heerdienst und Tri-

butum und Uebertragung der

Dienst- und Steuerpflicht auf

sammtliche im Staat ansassige

Wehrfahige 92 (90) fg. das
Werk eines reformirenden Ge-

setzgebers , wahrscheinlich den
unteritalischen Griechen nach-

geahmt 98 (97).

Servilier aus Alba 103 (101).
C. Servilius, Feldherr im zweiten

sicilischen Sklavenkriege II 140.

C. Servilius, Praetor, in Asculum
ermordet II 229.

C. Servilius Ahala [Magister equi-
tum 315] 295 (283).

Q. Servilius Ahala [Dictator 394]
337 (324).

Q. Servilius Caepio [Consul 614]
fl 12.

Q. Servilius Caepio [Consul 648] II

132 178 f. 181 f.

Q. Servilius Caepio [Quastor 651
oder 654] II 205.216.

Cn. Servilius Geminus [Consul 537]
600 (588). 604 (592). 610 (598).

611 (599). 613 (601).
C. Servilius Glaucia, Genosse des

Saturninus fl 201 f. 210.

P. Servilius Vatia Isauricus [Consul

675] ffl 44 (43). II 372.

P. Servilius Rullus [Volkstribun

690] III 170 (169).

Sestos 710 (698). 734 (722). 744

(732).
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Setia, latinische Colonie 348 (335)
vielleicht um 370 Glied des

latinischen Bundcs 350A. (337 A.).

352 (339).
Seviri equitum Romanorum 797 A.

(785 A.).
C. Sextiue Calvinus [Consul 630]

II 164.

L. Sextius Lateranus [Volkstribun

377-387] 298 (286). 299 (287).

Sibyllinische Orakel III 303 (302).
L. Siccius Dentatus ermordet 286

(275).

Sicilien, Lage 5 in lebhaftem

Handelsverkehr mit Rom 159

(157). 448 (434). 472 (459)
Zustand nach Agathokles Tod

407 (394) Pyrrhos in Sicilien

407-412 (394-399) kartha-

gische Herrschaft daselbst 494

(482). 498 (486) phoenikische
Partei daselbst 508 (496) Zu-
stand vordem l.punischen Kriege
513(501) das karthagische ab-

getreten an die Romer 540 (528).
546 (534) ganz Sicilien ro-

misch 630 (618) schickt Ge-
treide nach Rom 654 (642). 851

(837) Sklavenwirthscbaft in

Sicilien II 7 7 f. Sicilien vonCaesar
besetzt HI 387 sicilische Ge-
meinden erhalten das latinische

Recht III 491 (490) f. Vgl.
Sklaven.

Cn. Sicinius [Praetor 582] 771 (759).
772 (760).

L. Sicinius [Volkstribun 678] III

89 (88).

Siculi oder Sicani, latinische 21.

Sidon, dessen Sinken 497 (485).

Siga 662 (650).

Signia, latinische Colonie 347 (335).
423 (410) vielleicht um 370
Glied des latinischen Bundes 350A.

(337 A.).

Silawald 415 (402).

Silber, im Verkehr durch das Gold

verdrangt 859 |845) Werthver-
li.-ilinil's des Silbers zum Golde
II 404 Silber im romischen
Munzwesen II 404 f.

Silberbergwerke , spanische 691

(680).

Silbergeld, Ausfuhr desselben in das
Keltenland uutersagt 864 (851).

Vgl Silber.

Silbergerath im romischen Haushalt
307 (295). 453 (439). 506 (494).
II 409.

Silvanus 165 ( ). 169 (163).
Simon der Makkabaeer II 60

seine Munzen II 60 A.

Sinnaka, Ueberfall bei, III 334 (333).

Sinope 701 (690). II 274. Ill 144

(143). 150 (149) Residenzder

pontischen Konige II 56 Co-
lonie III 540 (539).

Sinuessa, Seecolonie 384(371). 418

(405).

Sipontum, Burgercolonie 670 (658).
Siris 135 (133).
Siscia II 171.

P. Sittius III 183 (182). 438(437).
443 (442). 539 (538).

Skarabaen, etruskische 241 (233).
Skiathos 716 (704). 717 (705).
Sklaven 25 ursprunglich wenig

zahlreich 195 (189) Vermeh-

rung; die licinisch-sextischen

Gesetze bestimmen, dafs eine ge-
wisse Zahl freier Arbeiter zu

verwenden sei 298 (286). 303

(291) steigende Zahl derSklavon

in Italien im siebenten Jahrh. II

403. Ill 495. 515 Sklaven-

handel II 65 76 401 Ursprung
undVerbreitung der Sklavenwirth-
schaft II 77 ErgebniTs dersel-

ben II 75 400. Ill 474(473)516
(515) Verschworungen451(437).
869 (856). 870 (856)

-
strenge

hausliche Zucht 881 (867) -

Sklavenaufstande in Italien II 79
135 137 f. Fechterkrieg HI 78-
84 (77-83) Sklavenkrieg in

Sicilien, erster II 79; z\veiter II

137. Ill 33 (32) Verwendung
bei der Feldarbeit 271 (261). 446

(433). 843 (829)-847 (833)
- bei

anderen Geschaften 857 (843).

Skodra, Reich von, Krieg mit Rom
556 (544). 557 (545) tribul-

pflichtig 557 (545).

Skopas 732 (72<i).

Skordisker II 17 Iff.

Skotussa 722 (710).
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Skylax 471 (458).

Skymnos III 56HA.

Skyros 725 (713)

Skythen im heutigen Siidrubland
II 276.

Smyrna 702 (690). 733 (721). 738

(726). 744 (732). 752 (740).
Socii navales 523 (5 1 1).

Sodalicia s. collegia.
Soldnerwesen 494 (482).

Sold, erst von den Districten, spiiter

aus der Staatskasse gezahlt, 297

(285). 333 1 320) von Caesar

erhoht III 493 (492).
Soloeis 147 (145). 498 (486). 532

(520).
Soloi 754 (742).
Solonische Gesetze 453 (440)

Einwirkung auf die Zwolftafel-

gesetzgebung 284 (272). 436 (423)
das romische Munzwesen dem

solonischen nachgebildet 447

(434).

Sonnenfinsternisse, seit wann in der

Stadtchronik nach Beobachtung
verzeichnet 466 (453).

Sonnenuhr, erste in Rom 944 (930).

Sopater 662 (650). 714 (702).

Sophokles 922 (90*).

Sora, in den samnitischen Kriegen
bald romisch, bald samnitisch 354

(341). 362 ,349). 372 (359). 373

(360). 376 (363). 377 (364)
latinische Colonie 379 (366).

Soracte 198 (192).
Sors 181 A. (176 A.).

Sosilos von Sparta 577 (565).

Spanien, Phoeniker daselbst 498

(486) unterHamilkar572(560)

Silberbergwerke 573 (561)
romische Provinz 645 (633)
Gulturzustand nach dem hanniba-

lischen Frieden 685 (673I-6V7
(675) fortdauernder Kriegs-
zustand 687 (H75) 690 i678)

-

Kampfe daselbst in der ersten

Halite des 7. Jahrh. II 3-19
in der zweiten II 212 Caesar

als Praetor daselbst HI 2 10 (209)
Caesar und die Pompeianer in

Spanien III 379 (378) f. 418 434
Provinzen: jenseitiges und

diesseitiges Spanien 688 (676)

Erweiterung des Gebietes der Pro-

vinz II 18 - Verwaltung 690

(678)-692 (680). II 391.

Sparta 633 (621). 727 (715). II 44.

Spartacus III 78-83 (77-82).

Spatium 232 (224 1.

Spelt (far) vorwiegend in Italien

gebaut 190 (184).

Spiegelzeichnung, etruskische 242

(234).

Spiele s. Ludi.

Spina 115 il!3). 125 (123)

Handelsverbindung mit Kerkyra
und Korinth 139 (137). 202 (196)

Verkehr mit Delphi 142 (141).

Spoletium ,
latinische Colonie 565

(553). 604 (592) dessen Recht
425 A. (4 11 A.).

Spottlieder verboten 463 (450).

Sprache, lateinische, zur Zeit der

zwolf Tafeln wesentlich ferlig
474 (461) deren Ausdehnung
II 412 f. Ill 532 (531). 536-542
(535-541). 562 (561) in Gal-

lien III 214 (213). 230 (229).

283 (282) in Spanien durch
Sertorius III 21 (20). 539 i538).

Sprachwissenschaft , Anfange 475

(462) bildet sich zur Gramma-
tik aus 942 (928 1.

Staatsanleihen 506 (494).

Staatshaushalt im siebenten Jahrh.

II 363 f. 393 unter Caesar HI

475 (474). 489 (488). 494 (493).

Staatsschatz SOfi (794i. 808 (795.
796). 859 (845).

Staatsvertrage , unterliegen nach

spaterer Theorie der Ratification

der Gemeinde 8H5 .822).

Staberius Eros, Litteraturlehrer III

5 A.

Stabiae
,
von Sulla erobert und zer-

stort II 246.

Stadt und Staat im Alterthum II 95

234 366 f. 3K9.

Stadtewesen in Kleinasien gehoben
durch Pompeius 111 144 (143) ff.

Stammbaume 457 i454). 470 (457).

Caecilius Statius 674 (662).

Steinschneidekunst in Etrurien 241.

242 (233. 234). 481 (468).
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Stesichoros 471 (458).

Steuern s. tributum.

Steuerwesen, directe Besteuerung
in Rom unbekannt 74 (76)

ruht auf den Provinzen II 387.

Ill 489 System II 387 f. 389 A.

Verpachtung der directen Steuern

abgeschafft durch Caesar HI :490

(489) f. Verwendung der Skla-

ven dabei II 77. Vgl. Asia, Gallien.

Stiftungen, religiose 876 (862).

Stipem cogere 876 (862).

Stoicismus II 418 421. Ill 554 (553;f.

Stoener H 171.

Strafsenbauten 452 (439). 480 (467).
Strafse von Arretium nach Bononia
677 (665).
von Italien durch Gallien nach

Spanien 678 (666).
von Luca nach Arretium 678

(666).
von Capua bis zur sicilischen

Meerenge II 395

Vgl. Via.

Strafsenpolizei unter Caesar III 499

(498).
Stratonikeia 723 (711).

Streitwagen 230 (223). 232 (224)
bei den Kelten 329 (316) gegen
Elephanten verwendet 405 (392).

Subulones 235 (228).
Subura 51. 54.

Sueben HI 231 (230).

Siihnbock 160 (158).

Siimpfe, Trockenlegung II 396.

Suessa Aurunca, latinische Colonie

372 (360).
Suessa Pometia 108 (106) im

aricischen Bunde 352 (340)

voriibergehend latinische Colonie

348 (335) urn 370 nicht mehr im
latinischen Bunde 350 A. (337 A.).

Suessionen III 2 17 (216). 225 (224).
246 (245) f. 273(272).

Suessula 623 (611).

Suetonius, verbessert III 168

(167)A.

Sugambrer HI 230 (229). 254 (253).
P. Sulpicius Galba [Consul 543. 554]

634 (622). 650 (638). 711 (699).
713 (701). 714 (702). 715 (703).
716 (704). 721 (709). 738 (726).

Ser. Sulpicius Galba, Praetor.von der>

Lusitanern geschlagen II 8 9.

C. Sulpicius Gallus [Consul 588] be-

schaftigt sich mil Astronomic 944
(930).

C. Sulpicius Peticus [Dictator 396]
337 (324).

P. Sulpicius Rufus, politische Stel-

lung und Charakteristik II 254
seine Gesetze II 255 Tod II

260.

Sunion 694 (682).
Surrentum 143 (141).

Sutrium, latinische Colonie 338(32f ).

375 (362). 380 (367).

Sybaris 132 (130). 134 (132). 135

(133). 137 (135).

Syphax 636 (624). 637 (625). 644

(632). 662 (650). 633 (651). 683

1671).

Syrakus 132 (130) gelangt
in den Kampfen gegen die Kar-

thager an die Spitze der. sici-

lischen Griechen 325. 326 (312

313) strebt nach der Herrschaft

fiber Sicilien und Italien ; %
Conflicte

mit Karthago 326 (313) sucht

Schutz gegen die Karthager bei

Pyrrhos 407 (394) von den

Karthagern belagert 408 (395)
von Pyrrhos entsetzt 410 (397)

Ergebnifs dieser Kriege 416

(403) Verhaltnifs mit Rom an-

geknupft 415(402). 421 (408)-
Stellung zwischen Rom und Kar-

thago 499 (487) Gebiet nach

dem 1. pun. Kriege 546 (534)

Belagerung durch Marcellus 627

(615)-630 (618).

Syrien im siebenten Jahrh. II 57

268 von Tigranes besetzt

1H 46 (45) romische Provinz

durch Pompeius HI 130 (129) f.

S. Asien.

Tablinum 861 (847). 955 (940).

Tabula 23.

Tafelluxus 885 (871). 886 (872).

II 408. Ill 9 502 509 (508) f.

Tag bei den Romern erst spat in

Stunden getheilt 211 (205)

Taganfang bei den verschiedenen
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italischen Volkern verschieden

festgesetzt 211 (205).

Taktik, romische und heulige III

363 (362) der Kelten HI 226

257 267 der Farther HI 330

(329) f.

Talio 26.

Tanz, dessen religiose und kunst-

lerische Bedeutung in altester

Zeit 224 (216) Tariz unter

griechischem Einflufs II 468
im Biilmenwesen III 577. grie-

chische Tanzer in Rom III 612.

Taras s. Tarent.

Tarent 132 (130). 134 (132)

Emporkommen 325 (312) de-

mokratische Zustande daselbst

373 (360). 374 (361) blu-

hendste Handelsstadt und Fabrik-

stadt in Grofsgriechenland 138

(136) Handelsverbindungen mit

der italischen Ostkiiste 140 (138).

199 (193). 448 (435) Vertrag
mit Rom

,
schliefst die Ro'mer

vom Ostmeer aus 417 (404)
Streitkrafte 398(385) Soldner-

heer 364 (351). 387 (375) Bur-

gerwchr 404 (391) behauptet
sich gegen dieSaniniten355(342).
356 |343). 364 (371) Stellung
wahrend der Samnitenkriege 366

(353). 384 (371) unterstutzt

dieSamniten gegen Rom 374 (361)
- Friede mit Rom 377 (364).

378 (365) zaudert sich den
Lucanern gegen Rom anzuschlie-

fsen 393 (380). 395 (382)
Ueberfall der romischen Flotte

395 (382) und der romischen Be-

satzung von Thurii 396 (383)
Friedensversuche derRomer 396

(383). 397 (384) unterwirft

sich dem Pyrrhos 397 (384)
bleibt besetzt wahrend Pyrrhos
sicilischer Expedition 409 (396)

nach Pyrrhos Tode den R6-
mern iibergeben 414 (401)
Schicksal der Stadt 414 (402)

Stellung zu Rom 426 (413)
halt im 2. pun.KriegezuRom 616

(604). 645 (634) von Hannibal

genommen 633 (621). 647 (635).

649(637) vondenRomern wie-
dererobert 652(640) durchden
hannibalischen Krieg 'zu Grunde

gerichtet 868 (854) Colonie

Neptunia II 130.

Tarpeischer Hugel 110 (108).

Tarquinier, Heimath 127 (125)

Vertreibung und Verbannung des

ganzen Geschlechts 249 (241).
468 (455).

Tarquinii, Zwolfstadt Etruriens 128

(126) unterstutzt Veii gegen
Rom 333 (320) Krieg gegen
Rom 338 (325) Friede mit
Rom 375 (362) Kunst 484 (471).

Tarracina 353 (340) romische

BiirgercolonieSei (348). 418(405).
Tarraco 636 (624). 642 (630). 691

(679).
L. Tarutius, Astrolog III 557 (556).
Tatius 468 (455) Sage vom Tode

desselben 151 A. (149 A.).

Tauriner 588 (576). 595 (583).
Taurisker 563 (551). II 170 173.

Tauromenion 513 (501). 630 (618).

Tautamas, Nachfolger des Viriathus

II 13.

Taxiles, Feldherr des Mithradates
II 296.

Teanum Sidicinum 622 (610). 651

(639) unter griechischem Ein-

flufs 356 (343) sucht Hiilfe

in Rom 358 (345) von Rom
den Samniten iiberlassen 35 8 A.

(345 A.) von diesen besetzt 362

(349).

Apulum 371 (358).

Tectosagen 698 (686). 750 (738).
II 184.

Telamon, Schlacht 562 (550).
Telesia 606 (594).
Tellus 164 ( ). 168 (163).

Telmissos 753 (741). II 55.

Temesa 135 (133).

Tempel, dem altesten romischen

Cult fremd 177 (173). 239 (231).

tuscanischer, unter griechischem
Einflufs entslanden 239 (231)
nicht Stein-, sondern Holzbau 239

(231) Verhaltnifs zum dori-

schen und iouischen Tempelbau
242 (234).
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Tempepafs 776 (764).

Templum 177 (173).
Tencterer IU 230 (229). 235 (234).

253 (252).
Tenedos 710 (698).
Terebra 23.

P. Terentius Afer, der Dichter, II

437 f.

C. Terentius Varro [Consul 538] 608
(596). 610 (598)-613 (601). 617
(605). 618 (6061. 805 (793).

M. Terentius Varro in 555 (554).
379 (378). 385 (384). 586-593
(585-5921. 608 (607). 610 (609).

P. Terentius Varro Atacinus III 532
584 (583).

Terina 135 (133). 354 (341).
Terminalia 165 ( ).

Termini Gracchani II 100 395.
Terminus 168 (163).
Testament

, dem urspriinglichen
Recht fremd und durch Volks-
beschlufs zu sanctioniren 76 (79).
153 (151) Entstehung des Pri-

vattestaments aus der Uebertra-

gung des gesammten Vermogens
bei Lebzeiten des Erblassers 157

(155). 436 (423).
Teuta 556 (545).
Teutobod II 185 187.
Teutonen II 174 185 f.

Thala II 154.

Thapsus 495 (483) Schlacht bei,
III 440 (439).

Thasos 705 (693). 708 (696). 716
(704). 726 (7141. 755 (743).

Thaumakoi 717 (705).

Theater, ein stehendes gab es nicht
in Rom 898 (884 1 erstes ste-

hendes gebaut von Pompeius ID

576 (575) der Zutritt unent-

geltlich 899 (885) Scenerie
und Decorationen verbessert II

450 Theatersitze, abgesonderte
der Ritter II 112 352. Ill 100.

Thebae, das boeotische 721 (709).
das phthiotische 712(701).

Theodotos, romischer Maler 955

(941).

Theophiliskos von Rhodes 705 (693).
706 (694).

Theophrastos 473 (460).

Theopomp 473 (460).
Thermae s. Himera.

Thermopylen 741 (729) Schlacht

742 (730).
Thesaurus 181 (177).205A (199A.).
Thessalien 694 (682). 718 (707).

71,9 (707). 726 (714). 740 (728).

741 (729). 742 (730). 755 (743).

762 (750). 770 (758). 772 (760).
Thessalonike 773 (761). 780(768).
Theveste 495 (483). 571 (559).

Thierkampfe in Rom 888 (874). II

408.

Thonarbeit, alteste etruskische, auch
nach Rom verkauft 240 (232).

Thongefafse in italischen Grabern

gefunden 200 194). 202 (197).

apulische 875 (861) -- Einfuhr

aus Griechenland nach Italien

448. 449 (435).
Thraker 533 (621). 724 (712). 734

(722). 738 (726). 755 (743)
Einfalle in Makedonien und Epi-
ros H 172 291 Thrakien,
den Romern unterworfen III 38

(37) f.

Thurii (Copia) im Kampf mit den
Lucanern 354 (341). 356 (343).

365 (352) von den Lucanern

bedrangt, unterwirft sich den
Romern 392 (379). 393 (380).

394 (381) von Tarent erobert

396 (383) Schicksale im 2. pun.

Kriege 616 (604). 647 (636) 658

(646) vom Landdienst befreit

418 (405) latinische Colonie

425 A. (4 11 A.). 670 (658).

Tiber, Grenzflufs von Latium gegen
Etrurien bin 34 Ueberschwem-

mungen 46 mercantile Bedeu-

tung des Tibers fur Rom 46 f.

septem pagi am rechten Tiber-

ufer 47 Regulirung vernach-

lassigt II 397 Plan dazu von
Caesar gefafst III 501 (490). Vgl.
Gebiet.

Tibur 39. 102 (100) im aricischen

Bunde 352 (340)
-- Emporung

gegen Rom 349 (336) urn 370

Glied des latinischen Bundes 350A.

(337 A.) mufs einen Theil sei-

nes Gebiets an Rom abtreten 361
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(348) nicht romische Biirger-

gemeinde 423 (410).

Ticinus, Gefecht am 596 (584).

Tifataberg 649 (637) Schlacht

II 326 f.

Tigoriner II 177 178A. 185.

Tigranes von Armenien, Bundnifs
mit Mithradates II 269-279
mit ihm gegen Rom II 285 f.

Verhaltnifs zu Rom III 37 (36) f.

erobert eine Anzahl parthischer

Satrapien : Kappadokien, Syrien,
Kilikien III 42 (41). 44-46 (43-

45) Grofskonig III 47 (46)

Verwickelung mit Rom III 49-51

(48-50). 60 (59) f. Kampf mit

Lucullus und Pompeius III 63-72

(62-71). 116 (115) ff. 121 (120) f.

139 (138).

Tigranes, der Sohn III 117 (116)f.
139 (138).

Tigranokerta gegrundet III 47 (46)

Schlacht bei T. Ill 64 (63) f.

Timaeos 472 (459). 938 (924).

Tingis, griechisch 147 (145) von
Sertorius belagert in 19 (18).

Tischsitte, griechische dringt ein

457 (443).
Titelsucht im republikanischen Rom

824 (811).
Titier (sodales Titii) 43. 44. 45. 170

(166).

Titinius, Lustspieldichter 920 (906).

Q. Titurius Sabinus, Unterbefehls-
haber Caesars IH 250 (249). 260

(259) f.

Todesstrafe, in altester Zeit 152

(150) Beschrankungen der-

selben 439 (426) weiter be-
schrankt durch C. Gracchus II

109f. 222 abgeschafft durch
Sulla II 366.

Todtschlag, unfreiwilliger 160 (158).

Topferzunft 196 (190). 199 (193).
241 (233).

Toga 71 (74).

Togata fabula II 444 ff.

Togati, alteste staatsrechtliche Be-

zeichnung der Italiker im Gegen-
satz zu den keltischen braccati
431 (418). 920 A.* ( ).

Tolistoboger 698 (686). 750 (738).

Mommsen , rom. Gesch. III. 5. Aufl.

Tolosa II 178 tolosanische Beute
H 178 181.

Tolumnius, Konigv. Veii 332(319).
Torboleten 578 (567).
Torrheber in Lydien, ihre Verwech-

selung mit den italischen Etrus-
kern 124 (122).

Tota = Gemeinde 67 (70).

Tougener H 177 178A. 185.
Tralles 753 (741).

Transpadaner , streben nach dem
Burgerrecht ffl 4 158 (157). 168

(167). 172 (171). 202 (201). 310
(309) A. 536 (535).

Trasimenischer See, Schlacht am
603 (591).

Trauerzeit abgekurzt U 180.
L. Trebellius [Volkstribun 687] III

107 (106). 109. r

Trebia, Schlacht 597 (585). 598 (586).
C. Trebonius, Unterfeldherr Caesars

ffl 386 (385).
L. Tremellius [Quastor 612] U 42.

Tres viri epulones 876 (862).
mensarii 653 (641).
noctumi oder capitals*

437 (424).
Treverer IU 232 (231). 235 (234).

263 (262).
Triballer II 171.

Tribunal 113 (110). 150 (148).
Tribuni celerum 65. 73 (75). 250 A.*

(242 A.*).
militum 65. 73 (75). 343 (330).
344 A.* (331 A.*) warum sechs
86 (84) zum Theil von der
Gemeinde gewahlt 311 (298)

vierundzwahzig von den Comitien
ernannt 800 (788) Qualification
dazu durch Nachweis einer Anzahl
von Dienstjahren 801 (788).
militum consulari potestate,

aus beiden Standen wahlbar,

eingesetzt 291 (279). 293 (281)

Amtsgewalt derselben die

gleiche fur die patricischen wie
fiir die plebejischen Tribune 291A.

(279 A.) den Consuln nachge-
setzt, sind des Triumphes unfahig
293 (281) und entbehren des ius

imaginum 292 (280) abgeschafft
298 (286).

44
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Tribuni plebis, ihre Einsetzung
274 (264) hervorgegangen aus
den Kriegstribunen und nach ihnen
benannt 277 (267) Parallelis-

mus der consularischen und tri-

bunicischen Gewalt 277. 278 (267)
sind nicht Magistrate und ha-

ben nicht Sitz im Senat 278 (268)

politischer Werth dieser In-

stitution 278. 279 (268. 269)

ursprunglich zwei 274 (264)

spater fiinf 282 (271) dann zehn
283 (272) Intercessionsrecht

274 (264). 275 (265) Criminal-

jurisdiction 274. 275 (264. 265)

erlangen das Recht mit der

Gemeinde zu verhandeln 276(266)
und Beschlusse zu erwirken (s.

Plebiscit) sacrosanct 277 (267)

Suspension des Volkstribunats

wahrend der Decemviralherr-
schaft und Versuch dasselbe zu

beseitigen 284 (273) Wieder-

herstellung desselben 288 (276)
es wird ihnen Antheil an den

Senatsverhandlungen eingeraumt
und ein Sitz an der Thur der

Curie 288 (277) erhalten nach

Ausgleichung der Stande das
unterscheidende Vorrecht der

hochsten Magistratur, das Recht,
den Senat zu berufen und mit ihm
zu verhandeln 316. 317 (304) und
werden das gewohnliche Organ
desSenats316. 317 (303. 304)

politischer Werth dieser Mafs-

regel 317 (304. 305) Conti-

nuirung des Tribunals gestattet
durch C. Gracchus n 107 (104)

legislatorische Initiative durch
Sulla beschrankt II 262 356. UI

4 22 Tribune von der Ueber-
nahme eines hoheren Amtes aus-

geschlossen II 357 Restaura-
tion des Tribunals III 89 (88).

95 (94).

in Venusia 424 ( ).

Tribus der Geschlechter (Tities,

Ramnes, Luceres) 43. 44. 45

ehemalige Gemeinden 67 (70)

geringe praktische Bedeutung 69

(71).

Tribus, servianische, Aushebungs-
bezirke 94 (92) drei der

palatinischen ,
eine (collina) der

quirinalischen Stadt 5 1 - 54. 85

(87) Rangfolge der Tribus 87

(85) Vermehrung ihrer Zahl
von vier auf einundzwanzig und

Abstimmung nach denselben 281

(265) diese neuen Bezirke (tri-

bus rusticae) aus den Geschlechts-
dorfern hervorgegangen 36 im
Jahre 367 vier neue 338 (325)

im Jahre 422 zwei neue 361

(348) im Jahre 436 zwei neue
362 (349) im Jahre 455 zwei
neue 379 (366) Vermehrung
bis auf fiinfunddreifsig ; die vier

stadtischen werden im Range die

letzten 310. 311 (298) inneres

Zusammenhalten der einzelnen

landlichen Tribus 312 (300).
Tributum 74 (77). 298 (285)

-

Ausdehnung auf die Insassen 92

(90) in Italien nicht mehr er-

hoben n 74 387.

Trifanum, Schlacht 360 (347).

Triphylien 694 (682).

Triumph, Wortbedeutung 29. 232

(224) vom Senat verweigert,
von der Biirgerschaft zugestanden
312 (299) wird gemein 824

(811. 812) Triumph auf dem
albanischen Berg 824 (812)/

Triumvirat zwischen Pompeius.
Crassus und Caesar, erstes III 95

(94) zweites III 197 (196).
Triumviri agris assignandis II 88
99 101 108.

Trocmer 698 (686). 751 (739).

Troiaspiel 231 A. (223 A.).

Tryphon, Konig von Syrien II 60 64
HI 42 (41).

Tryphon, Anfiihrer im keltischen

Sklavenaufstand II 138.

Tubilustrium 164. 165 ( ).

Tullianum 110 (108). 237 (229).

479 (466).
M. Tullius Cicero, Charakteristik

III 169 (168). 205 (204)f. 312

seine Geburt III 6 seine Oppo-
sition gegen Sulla III 6 zieht

den Verres vor Gericht HI 90
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(89) vertheidigt das manilische
Gesetz III 110 (109) Consul III

169 (168) gegen das servilische

Ackergesetz III 171 (170) Hal-

tung in der catilinarischen Ver-

schworungIH172(171). 179(178)
defswegen verbannt III 205

(204) f. zuriickgerufen III 295

(294). 300 (299) fur des Pom-
peius Getreideverwaltung III 302

(301) gegen Caesars Ackerge-
setz III 304 (303) geht in das

Lager des Pompeius III 393 (392)
nach der pharsalischen Schlacht

III 415 (414). 433 (432) fiigt
sich dem Caesar III 309 (307).
311 (310) Schopfer des klas-

sischen Latein III 563 (562) f.

Gerichtsredner III 603 (602) f.

schreibt Dialoge III 606-608 (605

-607) litterarische Opposition
gegen ihn III 605 (604).

Q. Tullius Cicero HI 261 (260)1.

Tunes, Schlacht 529 (517). 530

(518). 544 (532).
Turdetaner 685 (673).
T. Turpilius Silanus befehligt die

Besatzung von Vaga II 153.

Tusculum 39. 47. 473 (460) im
aricischen Bunde 352 (340)
steht der romischen Regierung in

inneren Unruhen bei 280 271)

Emporung gegen Rom 349 (336).
360 (347) urn 370 Glied des

latinischen Bundes 350 A. (337 A.)

genothigt in den romischen Bur-

gerverband einzutreten 349 (336).
Tuskisches Meer 143 (141).
Tutela 61.

Tyndaris 532 (520).

Tyndarisches Vorgebirge, Schlacht
"526 (514).

Tyros 497 (485).

Tyrrhener
-
Pelasger ,

Verhaltnifs

derselben zu den Etruskern 124

(122).

Ubier HI 230' (229). 254 (253).

Ulixes, 203 (197).
Umbrer 561 (549) ein Stamm

der Italiker 12 Sprache 13. 14

Wanderung 32 altestes Ge-

biet 115 (113). 116 (114). 125

(123). 339 (326)
-- Theilnahme

am Samnitenkriege 376 (363)
Verhalten im 2. punischen Kriege
656 (644) Bodenwirthschaft
868 (854) stehen auf Seiten

des Senats gegen Drusus II 218
Verhalten wahrend des Bun-

desgenossenkrieges II 230 244.

Unterricht, dessen Anfange 476

(463). 893 (879). 894 (880)
im siebenten Jahrh. II 432. Ill

560 (559) f. griechischer II 430
III 559 (558) f.

Untersuchungshaft kommt aufser

Gebrauch 439 (426).
Urbanitas III 561 (560).
Urbs 38.

Urkunden,altesteromische 220(2 11).

Usipeten III 230 (229). 235 (234).
253 (252).

Usus bei der Ehe 90 A. (88 A).
Utica, Verhaltnifs zu Karthago 493

(481). 496 (484). 507 (496)
will sich Rom ergeben 548 (536)

Kampfe Scipios bei Utica 662

(650). 663 (651). halt zu Rom
II 2539. Ill 432 (431) f. Curios

Sieg bei U. Ill 388 (387) Sitz

des romischen Statthalters II 39.

Uxama III 36 (35).

Uzentum 615 (603).

Vaccaeer II 8 15ff.

Vadimonischer See, Schlacht 375

(362).
Vaterliche Gewalt 25 Beschran-

kung derselben 436 (423). 437

(424).

Vaga 684 (672).

Valentia in Spanien II 18. Vgl.Vibo.
Valerius Antias

,
Geschichtschrei-

ber III 597 (596).

Valerius Cato, Lehrer der lateini-

nischen Litteratur III 583 (582).

Q. Valerius Catullus HI 317-320

(316-319). 555 (554)f. 584

(583)ff.

M. Valerius Corvus [Consul 406.

408.411.419.454.455] 315(302).

358 A. (345 A.). 804 (791) heifst

nicht Calenus 825 A. (812 A.).

44*
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P.Valerius Falto [Praetor 513] 539

(527)
L. Valerius Flaccus [Consul 559,

Censor 570] 741 (729). 826 (813).
827 (815).

L. Valerius Flaccus [Consul 654]
II 203. 321 A.

C. Valerius Flaccus, sullanischer

Statthalter in Spanien II 337. Ill

212 (211).
L. Valerius Flaccus [Consul 668] II

296 298 301 319 321 A. 341.

L. Valerius Flaccus, Unterfeldherr

des Pompeius in Asien III 124

(123).

P. Valerius Laevinus [Consul 474]
400 (387). 403 (390).

M. Valerius Laevinus [Consul 544]
624 (612). 630 (619). 633 (621).
708 (696).

M'. Valerius Maximus [Dictator 260]
273 (263l. 274 (264).

M'. Valerius Maximus Messalla,

[Consul 491, Censor 502] 520(50.8).
825 A. (812 A.) lafst die ersten

Fresken in Rom malen 955

(941).
P. Valerius Poplicola 468 (455).
L. Valerius Poplicola [Consul 305]

311 (299).
C. Valerius Triarius, Legat des Lu-

cullus III 56 (55) f. 60 (59). 71

(70).

Vardaeer s. Ardyaeer.
Q. Varius [Volkstribun 663 (?)] II

231 241 242 317.

Varro s. Terentius.

rales 225 (217). 234A. (226).
P. Vatinius [Volkstribun 696] HI

202 (201). 316 (315). 430 (429).

Vectigalia 74 (76).

Vediovis 110 (108). 164 ( ). 168

(162).

Veii 125 (124)
"

Roms nachster

Nachbar und hauptsachlicher

Gegner in Etrurien 126 (124)

Kiimpfe mit Rom 10S (106)
von Rom erobert 333 (320)

Assignation des Gebiets 296 (284)
Kunst 484 (471).

Velia 51. 132 (130).
Velinobett erweitcrt 452 (439).
l
r
elites 95 (93).

Velitrae, latinische Colonie 348

(335) Auflehnung gegen Rom
349 (336) urn 370 Glied des

latinischen Bundes 350 A. (337 A.).

352(339) fallt ab von Rom 360

(347) schwere Strafe 361 (348)
Terracotten 481 (468) vols-

kische Sprache behauptet sich hier

481 (468).
Veneter in Italien 124 (122). 339

(326). 559 (547). 560 (548). 561

(549). 565 (553). 674 (663). II

170 in Gallien III 218 (217) f.

249 (248) f.

Venus 441 (428).

Venusia, latinische Colonie 385 (372)
verstarkt 671 (659) Volks-

tribune von Veuusia 423 ( )

Stellung ini pyrrhischen Kriege
401 (388) im bannibalischen

613 (601). 616 (604). 653 (641)
im Bundesgenossenkriege II

239 f. 246 f. 249.

Vercellae, in seiner NaheMas rau-

dische Feld II 188 A.

Vercingetorix III 266-277 (265-

276).

Verhaftung im eigenen Hause ge-

mifsbilligt 439 (426).

Verlobnisse, deren Klagbarkeit in

Rom friih abgescbafft, in den la-

tinischen Gemeinden beibehalten

105 (103). 154 (152).
Vermina 683 (671).
Verona 331 (318).
C. Verres Hi 90 (89). 526 (525).

Vertrag nach altestem Recht nicht

klagbar, mit Ausnahme des Ver-

lobnisses
,

des Kaufes und des

Darlehns 154 (152) Vertrage
des Staats mit einem Biirger be-

diirfen keiner Form 154 (152)
wer sie nicht einhalt

,
wird mit

seiner Habe verkauft 155 (153)
Consensual- und Litteralver-

trage 861 A. (847 A).
Veru 445 A. (432 A.).

Verulae 379 (366)
Vesta 21. 64. 165 ( ). 169 (163).

171 (166).

Veslalia 165 ( ).

Vestalinnen 86(84). 152(150). 171

(166). II 426.
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Vestatempel, servianisch 113 (111)
nach helleriischem Muster 114

(112).
Vestibulum 237 (229).
Vestiner 117 (116). II 230.

Veteranen, Ackervertheilung an die

des Marius II 204 des Sulla

II 349 f.

C. Vetilius, gegen Viriathus 605.

II 9.

T. Vettius an der Spitze eines Skla-

venaufstandes II 135 (136).
Vetulonium

,
ZwSlfstadt Etruriens

128 (126).

Veturii, Geschlechtsdorf 36.

T. Veturius Calvinus [Consul 433]
368 (355).

Via Aemilia von Ariminum bis Pla-

centia 677 (665). II 395.

Appia 368 (355) bis Capua 373

(360) bis Venusia 385 (372)
bis ans ionische Meer fortgefiihrt
415 (402). II 395.

Aurelia 678 (666). II 395.

Cassia 380 A. (367 A.). 600(588).
677 (665). II 395.

Domitia II 166 396.

Egnatia II 42 396.

Flaminia 379 (366). 600 (588).
665 (653). II 395.

Gabinia II 173 396.

Postumia II 395.

sacra 111 A.* (109 A.*).
Salaria II 238.

Valeria 379 (366). II 238.

Vgl. Strafse.

C. Vibius Pansa [Volkstribun 703]
III 349 (348).

Vibo (Valentia), latinische Colonie

425 A. (411 A.). 670 (658). 869

(855).

Victor, verbessert II 173 A.
Victoriatus 858 (844) beseitigt

II 406.

Victumulae
, Goldwaschereien da-

i
;
selbst den Salassern abgenommen
II 163 136.

Vicus 37.

Tuscus 127 (125).
Viehzucht in Italien : die des Grofs-

viehs vom Ackerbau abhangig 192

(186) Kleinvieh auf der Ge-
meindewiese gehalten 192 (186)

Steigerungderselben 843 (829).
848 (835). 853 (839). 855 (841).
867 (853).

P. Villius [Consul 555] 718 (706).
721 (709). 738 (726).

Minolta 164. 165 ( ).

Vindalium, Schlacht von II 166.

P'index 156 (154).
Findiciae 155 (153).
Vindicius 468 (455).
Virdumarus 564 (552).
Viriathus II 9-13 Viriathischer

Krieg, Chronologic desselben II

9 A.

Vitruvius Vaccus 362 (349).
Caelius Vivenna 126 (124).;

Vogelhauser III 502 (501)f.

Volaterrae, erhalt durch Sulla ari-

minensisches Recht 424 A.**

(410 A.). II 335 f. 349. Ill 4.

Folcanalia 165 ( ).

Volcanus 165 (-). 197 ( ).

Volci, Zwolfstadt Etruriens 128

(126) Kunst 484 (471).
Volker-Arekomiker III 27 (26).

Volkstribune s. tribuni plebis.

Volsinii, Hauptstadt Etruriens 128

(126). 198 (192). 480 (468)

Kriege mit Rom 334 (321). 383

(370) die Romer interveniren

zu Gunsten der stadtischen Ari-

stokratie 341 (328). 429 (416).

Volsker, Kampfe mit Rom 108 (106)
in der Clientel der Etrusker

143 (142) von den Romern
unterworfen 347 (334). 348 (335)

Auflehnung gegen Rom 360

(347) grofsentheils in die ro-

mische Biirgergemeinde aufge-

genommen 422 (409).

Voltumna, Tempel der, inEtrurien,

Versammlung und Messe daselbst

198 (192).
Volturnalia 165 ( ).

Volturnum 648 (637).
Vormundschaft 156' (154).

Vulcanalien, Fest der II 6.

Wachsmasken 872 (858).

Walkerzunft 196 (190). 199 (193).

856 A. (842 A.).

Wasserleitung : Anio 413 (400). 452
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(439) appische 452 (439) S.

Aquaeducte.
Weidewirthschaft II 77. Ill 504 (502).

Wein, griechischer ,
kommt nach

Rom 886 (872) seit wann un-

vermischt getrunken 886 (872).

Weinbau, urspriingliche Heimath 31

inltaliensehr alt 20. 126(124).
135 (133) vorgriechisch 190

(184) priesterliche Beaufsich-

tigung 178 (173). 191 (185)

Steigerung 853 (839) II 399
Betrieb 842 (828) Kosten und

Ertrag 853 A. (839 A.) Ausfuhr

II 400 Verbot auslandischer

Weine in Italien II 399 Betrieb

untersagt in dem von den Massa-

lioten abhangigen transpadani-
schen Gebiet II 163.

Weizenbau in Italien 446 (433).

Vgl. Spelt.

Werbesystem von Marius eingefuhrt
II 196.

Werbewesen in Campanien 357

(344).
Wettfahrten 887 (873). 894 (880).

Wiederverwaltung desselben Amtes
beschrankt 315 (302).

Wilde in Italien nicht nachweisbar

8. 9.

Windenamen, in \vie weit Lehn-

worter 200 A. (195 A.).

Woche, romische 210 (204).

Wolfin, die capitolinische 458 (444).

469 (456). 482 (469). 486 (473).

Wollspinnen der Frau 58.

Wucherei 285 (274). 305 (292).

Wurfelspiel in Rom 886 (872).

"Wunderzeichen ,
seit wann in die

Stadtchronik eingetragen 466

(453).

Xanthippos von Sparta 529 (517).

530 (518).

Zahlen, ungerade 213 (207).

Zakynthos 755 (743). 756 (744).
Zama regia, Schlacht 666 (654).'
Zamolxis III 289 (288).
Zankle s. Messana.
Zariadris 751 (739).
Zaubereil51 (149) Zauberspruche

225 (217).
Zehnten II 388 sicilische 552

(540).

Zeichnung auf Metall 481 (468).
483 (470).

Zeitmafs: Ausgangspunkt 207 (201).
Zeniketes HI 44 (43).

Zenon der Stoiker II 418.

Zeugnifs, falsches 151 (149).
Zeuxis von Lydien 706 (694).

Ziela, Schlacht III 429 (428).

Ziffern, alteste allgemein italisrhe

199 (193). 208 (202) spater
von den Romern die griechischen

Aspiraten als Zeichen fur 50, 100
und 1000 verwandt 210(204)
etruskische 210 (204). 222(214).

Zimmerleute 196 (190).
Zinnhandel mit Brittannien II 167

III 219 (218).

Zins, ursprunglich fur das 12monat-
liche Jahr 10$ 155 (153). 285

(273) zu Caesars Zeit III 504

(503).

Zinsgesetze II 253 262. HI 521

(320) f.

Zolle, im romischen Staat II 389
Zollbezirke innerhalb desselben

II 390 Ausdehnung der ita-

lischen 806 (793) sicilische

552 (540) Zollner II 394.

Zweikampf 686 (674) keltisch

329 (317).

Zwolftafelgesetz , Entstehung 283-

285 (272-274) wesentlich

Aufzeichnung des bestehenden

Privat- und oflentlichen Rechts

285 (274) beschrankt den Luxus

449 (436) litterarische Bedeu-

tung 473 (460). 476 (463).

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung (J. Beimer) in Berlin.

Drnck yon J. B. Hiraclifeld in Leipzig.
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